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§§amiffo£ JleBen un6 f||erlk

©on olf ©artelg.

Stt her Einleitung ju feiner „Steife nrn bie SBelt" §at Ebamiffo felbet

eine ©tigje feineg ßebeng geboten, beren ®a|e febt mobl aI3 geeignete ®runbs

tage für breitere SlnSfübrunaen bienen fönnen.

*Hu§ einem ölten ®aufe entfuroffen," e$ ba gttnftdjjfc, „marb Id) auf

bcm Schlöffe gn ©oncourt in ber Campagne im «Januar 1781 geboren. $ie

SCuimanberung beb frangbfifcben 5CbcI§ entführte mich' fdjon tm Sabre 1790

bem SRutterboben. jftadj mannen Srrfabrten burtf) bie 5ftieberlanbe, gottanb,

Deutfcblonb unb nach manchem erbulbeten Elenb marb meine gamilie gulejjt

nad) ©reujjen fcerfdjlagen. 3<3j mürbe im Sabre 1796 Ebelfnabc ber Äünigin*'

EJemabltn griebrid) SBilbelntS II. unb trat 1798 unter griebricö SBtlbelm GL
in StriegSbicnft bei einem Snfanterie^Sftegimente ber ©efa^ung ©etling. SDie

milbere §errfcbafi be$ erften #onfuI8 gemährte ju Anfang be$ Sabrbnnberig

meiner gamilie bie §eim!ebr nac| granfreicb, ich «ber blieb gurftdf. «So ftonb idj

in ben Söhren ,
mo ber Shtabe gum Spanne tjeranreift

,
allein, burcbauS ohne

(Strebung; i<b batte nie eine Schule emftltcb befugt." $)amit ift ©bamiffog

Sugenbleben !urg <bara!terifleri
; nähere SRacbricbten bringt bag ausführliche

18er! „Beben unb ©riefe t>on Slbelbert tornt ^amiffo berauSgegcben burc|

Suliu§ Ebuarb $l&t0, guerft 1839 erfreuen, baS nod) immer bie ©auptquelle

für aße$ ben Siebter ©etreffenbe ift.

$)te gamtlie de Chamisso (Chamissot, Chamizzot, Chemizsot) fab

feit uralter Seit in Botbringcn, mar reidj begütert unb mtt ben tornebmften

gamilien, (amettlüufig felbftmitgürften oerfchmügert. Louis Marie, Coxnte de

Chamkso, Vicomte d’Ormond, Seigneur de Boncourt, Magnieux, Tour-

noison, Leviel, Dampierre eot, Capitaine au Regiment Royal ätranger

de Cavallerie, Chevalier de Fordre militaire St. Louis f<brteb ftch ber

©ater beg $>t<hterg, feine Uhitter Marie A.une Gargam. SDer ®eburtg*

tag EhamiffoS ftebt ni(bt feft, er felbft bat mobl ben 30, Januar 1781 angegeben,

ba er am 31. mtb $mar Bouig Ebarleg Slbelatbe getauft mürbe. Er batte brei

Mtere ©rüber, £fyt>olbte f imb ^ßrubeng, unb eine ältere Schmefter,

Bouife; ein melieret ©ruber, iugäne, mürbe ein 3®b* nadj ihm geboren.

Sbamiffo’S SSßerfe. I. 83b. 1



2 (KjMRtffoS Leben tmb SLerle.

©eine tinberja^re mären nach eigenem geugttiS nicht glficflich, gum £eit bur<h

Me ©hulb einer ftrengen unb unmiffenben dbrgieherüt
,
gum £eil aber auch,

metl er ein nacf)ben!lic$et unb mortfarger $nabe toar. $>ie SD^utter f^eini

feine Statur aber erfamti gu ^aben: „Labt ihn nnb quält ihn ttid&t !" jagte

pe gu feinen tnilben ©pielfameraben; „er toirb euch alle bereinft in feiner

Laufbahn überholen, töte er e§ jefct euch fdjon in golgfamleit nnb SBiffen p*
torthut.* Al§ bie frangöPfche Iftetolution au§brach, toaren bie beiben ältepen

trüber in ber Stähe be$ $äntg§ Lubtoig XYI. unb gcidjneten P<h tu feinem

SMenfte aus, bie gamtlie terlieB mit ben jüngeren Shnbern granlreich im

3a§re 1790, unb ber ©ater trat als Oberftlieutenant in ba§ QsmigraniencorbS

be0 Marfchaßg ©roglte ein, toü^renb pdj bie Mutter mit ben Sttnbcra in

Lüttich unb Aachen aufgehalien gu §aben fdfjeUtt. Sta<h ber Eroberung ber

Hieberlanbe 5itrc§ bie grangofen flüchtete man gunächfi nach bem ©aag unb

bann tn$ beutfdfje füeic|
, nah SSürgBurg unb ©atreuth ,

bie ältepen ©Mpe
erhielten bie gamilie bur<h Miniaturmalerei. $>ie Abteilung be$ brttten,

$ßrubcn8', ber p<h bem geiftltchen ©taube getoibmet batte, in ber gamilie

S)utitre gog barauf bie gange gamilie nach Berlin, unb hier gelang e§, LouiS

dhatleS Abelaibe aber Abelbert, inte er f!c§ bann jelbft nannte, bie ©teile aI8

Sßage bei ber Königin gu toerfdjüffen, bie er im Mai 1796 antrat. (gleichseitig

erhielt er $ritaiftunben unb bie Erlaubnis, am Unterricht in bem frangöfifchett

©hntnaflnm teilpnehnten. 1798 mürbe er ton griebrtch Wilhelm HE. gum

gübnricb im Regiment ton $ä^e ernannt, am 24.3anuarl801 gum Lieutenant

in bemfelben Regiment. Scfct teerte bic gamilie — SßrubenS toar f<hon 1796

beim ©aben in ber ©pree ertrunlen — nach grantreich gurfidt unb nur Abelbert

unb fein jüngerer ©ruber @ngen biteben in ©erlitt. AIS biefer leitete im

Auguft 1802 bebenfltch erfranfte, braute ihn Abelbert gn ben Eltern in bic

®hamtagne unb tertoeilte au$ nach bem £obe be§ ©ruberS no(h längere Seit

bort. tiefer Aufenthalt fcheint eine Art geiftiger Trennung gtotfehen ihm unb

ben Eltern trofc aüer Liebe herbelgeffihrt gu haben; feit Anfang 1803 mteba

in ©erlin, hat er ton jefct an ®eutf(hlanb al§ feine streite §etmat betrachtet

Eifrige ©efchäffcigmtg mit bentfdher ©brache unb Litteratur, au0 ber bann

halb eine ©orltebe für beutfdfjeg Leben ertou<h$, ift e$ getoefen, mag ihn tot*

nehmlich in $5eutfchlanb heimifch gemacht hat. ©<hon 1798 ia8 er eifrig $lo$>*

ftodfS MefPabe unb bie Schichte ©chiüerS, fpäter !am er auch gu S&telanb,

©oethe, ©halefpeare (in ber dfehenburgfehen ÜBerfefcung) unb begann feit 1801

auch beutfh patt frangäPfdj gu bichten, fchrieb u. a. ein ^rauerfbiel „&er ®raf

Don fcomminge* «adb bem grangöPfäjißn. „9ch machte ©erfe, erp frangßfifd^,

fbütcr beutfdhe/ & in kr ermähnte» Lck»§{?tggc; „ich tmSahre

1803 to hm ifa M ban^barfr Sriwtecmtg in meine Gebiete auf»



fMm mb Serie. S

genommen Diefer fö,}i fnabenhafte meiaphpfif$-pö§tifäje 8erfn$ brachte

mich sufäßlfi einem anberen Jünglinge nah, btt $$ gleich mir im SDichten bet*

fwhte, $. %. Barabagen bon ©nfe. Sir öerbrüberien un!, unb fo entfmnb

nnreifericeife bei Sftufenalntanach auf bad Jahr 1804, ber, metl fein Buch*

hünbler ben Berlag übernehmen moßte, auf meine Sofien herauSfam. $)iefc

ttnbefonnenheti, bie ich nicht bereuen !ann, marb gn einem fegen!ret<hen Senbe=

fünfte meinet Sebent. Obgleich mein bamalige! Siebten meift nur in ber

$lu!füßung ber poetifchen gornten, meldbe bie fogenannte neue Schule an-

empfahl, befiehen mochte, machte hoch bai Büchlein einige! Slnffehen. ©§

braute mich einerfeit! in enge Berbrüberung mit trefflichen Jünglingen, bie

SU au!gegeichneien Sftünnern heranmu^fen; anbererfeii! gog e! auf mich bie

toohltooßenbe Hufmertfamfeit fcon Männern, unter benen ich nur giäjie nennen

miß, ber feiner bäterUcben greunbfdjafi mich mürbtgte.*

^amhagen mar nicht ber erfte beutf^e greunb, ben ©bamtffo fanb, fäjon

bor^er berleljrte er mit grang Xheremin, bem fpüieren berühmten Mangel*

rebner, ber einer $ugenoitenprebtgerfamUte entflammte, nnb mit bem Sofien

Jitliu! ©buarb §i§tg (eigentlich Jfttg), ber fein greunb für! Seben nnb

fein Biograph tourbe. SDurch Bandagen mürbe er bann auch mit Silhelm

Reumann betanni, ber mit biefem auf bem nämlichen Comptoir arbeitete.

8« bem engeren greunbeüretfe gehörte melier noch ßout! be la gope, ©mls

grlerter unb Offner mie ©hamiffo. $n bem Sftufenalmanach nnb fpüter an

ben 8ufammen!ünften nahm auch ßubmig Robert, ber Bruber ber Sftahel ßebüt,

teil, ferner ber unruhige SJtebiglner ßoreff. ©üblich finb noch Juliu! JHaproth,

ber Sohn be! berühmten ©hemiter!, ber felbft ein berühmter Orientalin mürbe,

mb Hugujt Sßeanber (eigentlich $)at>ib SKenbel), ber fpäiere berühmte ^irepens

hiftoriler, al! Üftitgliebet be! Greife! gu ermähnen. SKan fleht, e! toaren in

ihm fo giemltch aße Elemente be! bamaltgen fchöngeiftigen Berlin! berireien.

gür ©hamiffo, bem eben bamal! feine Jngenbliebe abblühte (^.fie" hieb ©ere!

^uberaap, toar eine fchöne, aber ettoa! lolette bterunbgmangigjahrige Sittoe,

unb ber ^Dichter toar fo fehr in fie berliebt, bab er, ber mtttellofe Sefcnbes

Ileuienant, ihr fogar einen §etrat!antrag machte), mar ber anregenbegrewtbe!*

bericht bon ber aßergrßfeten Bebeutung. SDle gufammentünfie mürben, ba

Jeber am £age feine $efchüfte hotte, bet Stacht gehalten unb bauerten oft bi!

jum h^Een borgen; ba! (erft fpüter gefchaffene) Symbol ber Bereinigung mar

baher bet Stabftem ,
%6 zov nöXov a<rzQov

,
unb noch iahtelang fpüter

Unterzeichneten bie greunbe ihre Briefe mit ben griechifchen Sorten. Jm
gangen !ann man bie ®efeßfchaft al! eine Heine Kolonie ber romantifchen

SDichterfchule begonnen, hoch trug ber 2ftu}enalmana<h, ber „(grüne* .genannt,

int erften Jahrgang noch leineüoeg! ftß|n romantifchen ©parate, überhaupt

1 *



Sgmniffci hebest mtb Berte.

fianb man bet fftühliwg %. B. ©djlegelg Immer itS^er aI8 kr grtebricp.

©o Verlegte man fleh beim öuch befonberS auf Sonette. Die gum Dell fehr ab*

fpredjenben Ärttifen beS MufenalmanadjS ertrug mau mit gutem Humor, fanb

mau bodj für beu gloeiien unb brttten S^rgang fogar eiucu Verleger.

brüten Safirgang haben u. a. auch gouqu^ (^eHegrtn) mtb Äugnft gr. Sent=

IjarM, ber ©djmager DtecfS, mit gearbeitet. Die frühen beS Herausgebers hat

in ber Hauptfache (Shamtffo gehabt
,
aber auch manchen 2tu£en

:
gierte u. a.

ermutigte ihn unb unterftfifcte ihn mit Stat Durch ihn angeregt, fing er

jc&t an eifrig griechlfch ga lernen. — 6d)o« im Sah« 1804 begann fleh ber

greimbeStreiS allmählich anfgulßfeu; guerft ging Xbercmtu nach (Senf, bann

be la gäbe nach grantreich gurüd!, ©tfctg femtbe fcjfejjot bei ber Regierung in

SBarfchau, üoreff promoCterte in $aUe unb reifte bann nach $ari$, enblich

ging auch ^arnhagen nach Hamburg, um fleh auf bem bärtigen Scannern«

auf bie UnttoerjUfit Corgubereiten, unb sog Bilhelm Sfteumann nach fleh- Bo
blieb (Ehamiffo gtemlidj einfam in Berlin gurfief; nur ein lebhaft geführter

8rteftoe<hfel, ber gum XetI noch gtemltch f<hioürmertf<her Statur tfi, aber bie

machfenbe §errf<haft beS jungen Dichters über bie beutfehe ©brache geigt,

tonnte ihn für bie Trennung entfehübigen. Doch toar auch bie ©tunbe feines

©Reibens nahe, @nbe ©epiember 1805 befam baS Regiment Con (Süjje SRarfch*

orbre, bet &rteg mit granfreüh festen beCorguftehen.

„Dem erften Mufenalmanach bon &b. bon ^amiffo unb St. SSaro*

hagen," fchretbt ber Dichter über btefe Seit, „folgten noch gtoet 3&hrgünge nach,

gu benen fleh etn Verleger gefunben hatte ,
unb baS Such hörte erft auf gu er*

fchelnen, als Me poltttfchen Qfretgntffe bic Herausgeber uub Mitarbeiter auS*

einanber fprengten. 3$ ftubterte InbeS angeftrengt, gubbrberft bie grtechifäje

©pradje, ich tarn erft fpüter an bie latetnifche unb gelegentlich an bie lebenben

Sprachen Europas. Der (Snifötujs reifte in mir, ben MegSbienft gu berlaffeu

unb mich gang ben ©tubteu gu mibrnen. Die berhüngniSboEeu Sreigniffe com

Sahre 1806 traten hemmenb unb Cergögerob gtotfehen mich unb meine Sorfftfce.

Die hohe ©chule gu Halle, toohtn i<h ben greunben folgen foüte, beftanb nicht

mehr, fie felbft tsxiren in bie meite Belt gerjtrent. Der Dob hatte mir bie

@Üero geraubt. 3*re an mir felber, ohne ©taub unb (Sefchäft, gebeugt, ger*

tniett, Cerbrachte ich tu Serliu bie büftere ßeit. Um 'gerftörenbften totrtte ein

Mann auf mich ein, einer ber erften (Seiftet ber 3ett, bem ich l« frommer

Verehrung anhl«0, ber, mich empor gu richten, nur eines BortcS, nur eines

BtnleS beburft hütte, uub ber, mir noch jefct unbegreiflich, fleh angelegen fein

lieb, mich ntebergutreteu. Da toünfchie mir ein greunb, ich mbchte nur einen

tollen ©trelch begehen, bamit ich ettoaS toleber gut gu machen unb Dhatfraft

toleber fünbe." @S toamt Me fchfcerften SebenSjahte beS Dichters : ®r, ein



®§ömiffoi Selen mh üteft §

Jjftftnsofe, foSte gegexi fetne ßanbSIeutc festen, mh tt hatte nicht einmal SS«»

trauen jur preujjifChen Strmee, tote benn ln Besag auf Mefe öiele niedrige

Offnere richtiger fahen all Me hohen. „Sine ItebenStoftrbtge Unorbnmtg,"

[chretbi ©hantiffo an granccfon, feinen ße^rer be$ ©rteChifChen ,
Enbe Oftober

1805, w |errf<5t bei unfern 8«ge, Brot nnb felbft gutter fehlen, ioerben erft

nach- ober auch mohl gar nicht geliefert, nnb §abe gemcrft, ba| h°hl Im

ßeibe felenbe $fetbe gar nicht gern t?om 8eitung«lefen fatt merben. Sin un*

geheureS ©epftd fchleppen mir nach unfern unbehülfltch fetenben Armeen nnb

möchten mir halb nicht mehr ju fchleppen laben." $>a3 Regiment bon ©ope

ftiefs ju ber $mee be£ fturfürfien k>on Reffen an ber SBcfer unb sog mit t|r

burthS gulbalfche bis auf Me Strafee nach fSörsburg. ©einer einfachen Slatur

gemftfs fanb fldj ©hamtffo fiberaH auf bem HRarfche halb §u ©aufe, iearb in

Breöigerhäufern ein gern gefe|ener ©aft unb bcfcmnbcrie bie berfdjiebenen

beutfefjen Berglanbfchaften, ble er fennen lernte. SRach ben ©angtoipfdjen Ber*

trögen, bie ben £ricg noch einmal |inauSfc|oben
,
marb ba5 Regiment nach

ber geftnng ©amein beorbert, mo e£ bis sur &aiaftrophe bon 1806 einen £etl

ber Befafcmtg bllbete.

©ter ln ©amein |at Ehamiffo bie greunbe mtebergefe|en
,
Bambagen

unb Reumann tarnen t>on ©arnburg bort|in, um flc© bann auf bie Uniberjität

©aEe su begeben. „&m stoeiten Dfterfetertage (bem 7. Äpril 1806)", eraöfjlt

Barahagen, „hotte ®|amiffo am Dftert|or su ©amein bie SBacfje; Reumann

unb Bamhagen brauten aEe Ihre ©tunben bet ihm su ,
unb mancherlei ©e?

fprftäje fanben ftatt über lönftigeS ©tubleren, Silben, ©anbeln. Unter folgen

Erörterungen tont bie Slachi; bte brti grennbe Inftmanbelten bei herrlichem

Hftonbfdjetn burth Me einfamen geftnngStoerte. 5Dd ftberfam Ehamiffo ein

mächtiges ©efßhl, er fiel ben greunben um ben ©all nnb erflärte feft unb

feierlich, er tooEe nun gan| ihnen gehören, ihre ©tublen nnb ©efcfjtcfe teilen,

ben &bf<hieb forbem unb Ihnen nach ©aEe folgen," Ein Sfcleberfchlag biefer

©timmung ift bte Heine fhmboltfche Dichtung „ÄbelbertS gabel" (SJerle,

II. Sb.), bte toentge Sage nach ber &brelfe ber greunbe entftanb. Uber baS

©efuch um Slbfchteb tonrbe abfChlöglg befChieben, nnb fo mufete Ehamiffo benn

baS ©efchid ber preuMfdjen Urmee teilen. Bon ©ameln auS hat er im guli

bann noch smeimal gouguö bcfuCht, ber flc© in bem nahe gelegenen Babe

SRennborf aufhielt, unb, oon ihm angeregt, ba$ bramattfCEje ©ebteht „gortuua-

tuS ©lücfgföcfcl unb SMnfchhötlein, ein ©piel" begonnen, in bem er im ganjen

ber ©anblung be£ befannten BoÜSbu^eS folgte. SIS sum Dftober befchöftigte

i|n bie SDiChtnng, bie aber gragment blieb (^e ift, tnenn idh nicht irre, neuer-

bingS gebradt mxhtri); ba lam bie ShtegSerflärmtg Napoleons an Preußen.

8u Beginn bei Wegel erllet Napoleon du befrei, moburd) }eber
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gtanaofe, btt in bttt Stegen bei gelttbcS Mette, im göE kr ©efaitgenttchmung

bor ein Kriegsgericht gefteHt unb Zimten bierunbamanatg ©tunkst etfdjoffen

metben JoEte. ^miffo thafc, mal er tonnte, um au! ber gefährlichen Sage

kraul ju fommen, blieb aber, all el betgeblich mar, getroft tu Sieih mtb ©lieb,

ihai feine ffpchi unb empfanb Me nach beu ©flachten bet 3eua mb Auerftabi

fehr rafdj, fchon am 21. Stcbesnber erfolgenbe Übergabe bau §ameln fo gut

mie ein $)euifchet all ©chmach uub ©chanbe. „düt neue! ©chanbmal haftet

auf bem beutf^eu Stauten," fdjrieb er am 22. Stobember an feinen greunt

gouqnl, „el ift boEbracht, ba! ©djmähliche, Me ©labt ift über, drmarte feine

draählung bon mir, nein, kn tiefen Ingrimm meiner ©eele miE tdj nur in

bein §era meinen, ©iehe, i<h tonnte eigene! Unglüd, beffen mir and) auf

meiner Bahn ein Seil geworben, mit toohlmännlicher gaffnng ertragen, unb

lann heute mich amtoch felbft titelt faffen, mich nicht beuten, ich habe nur

Sammet, nur Sfycäuen, bie in mein §era autüdfaEen unb el ermatten, baß

ich ni^t Atem hMen fann. D greunb, müffen einaelne fo reich an ©chanbe

fein, baß jie ben Becher Eber Saufenbe, ©tarte unb ©efunk, au!a«ieeren bet*

mögen, unb fie in eigene Stiebrigleit sichert unb berberben. 0! el ift ein

harte!, bei ©oit, ein harte!, kr fchulblofen Dpfer ein! an fein, unb aümenb

©chamröte über fein ©effcht glühen an fühlen, ba man nicht! berbrochen.

— Sch, kr ich untemehmenben SJtut, tote e! Me Seit hetf^te, unb erhöhte

Straft innen fühlte — ich, ber graute, mar all folget gelähmt unb tonnte bor

But nur meinen, meine« nur mie einSBetb, baSJtännerthaten gefchehen mußten,

Shaten, bie nur mir, eben nur mir au unternehmen bermehrt mören. D mär

ich nur ein preußtfchel Klnb gemefen, greunb, unb hätten mir auch an ©runbe

gehen müffen, ba el aur ©egenmehr au fpäi mar, fo märe hoch mtnbeften! mit

fühner Shat blutigem ©iegel unfer Untergang geftempelt ein eblerer gemefen;

nicht bloß in fleh felbft mfihlenb märe biefer ftarfe mnlfulöfe Körper in un*

mittelbare gaulntl übergegangen, mie el meine Augen gefchant, fonbern hätte

fein Branbmal getilgt, unb märe bann burch ba! difen, mie e! fdjön ift, um*

gelontmen. 2Bir maren ein fefte!, treue!, ein gute!, ftarfe! £ricgl*

bol! . . . D hätten Männer au unferer ©pifce geftanben !" — Bon bem

drfdjießen bei $rleglgefangenen mar nicht bie Siebe, er erhielt bielmehr einen

Sßafj nach grantreich unb trat dnbe Stobember 1806 bie Steife borthin an.

tiefer ameite Aufenthalt dhantiffol i« granfretch bauerte bon $)eaember

1806 Ml Dftober 1807. ©eine dltcrn bor aEen hatten feine Slüdtehr gemünfchi,

aber all er in ffforil bei feinem Brnber ©ippolpt anlangte, maren fie, bie

SJtutter am 24. Dftober, ber Bater am 3. Stobember, geftorben. SJtan hatte

gebaut thn 5» bcrhetratcu, mit einem „jungen lieblichen SJtäbcheu, melchel biele,

ja, biete Saufen! reine, heEe, fefte «intünfie m krfenne hätte", akr er ber»
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hielt fli§ bSElg ablehnend §ebe§mal, menn ex in graulrelch mar, ergriff ihn bk

©eljnfucbt nach $>euif$Icmb: *$arlS !ann eine ©dju!« fein, gtanfreldj ift mix

besagt, unb S)euiferlaub ift nicht mehr mtb noch nicht miebet", fchtieb ex f$on

in feinem erften ^arifer Briefe an Sarnhagen, ©r berfehrte in SparlS mit

SBoreff unb Submig Robert, bie bamalS bort mären, ging in bte Sibltotheten,

fah ©ereS £>ubemah toiebet unb befugte feine ©efehmifter in bet $robin&

boc§ mar er halb entfchloffen, nach ^Berlin $urücf §u reifen, aumal fein greunb

be la gope auch nach £>entf<hlanb, gut Strmee ging, ©obalb ber griebe smif^en

gtanireich unb 5$reu&en gefchloffen mar unb er einen $ajj empfangen hatte,

fuhr er benn auch ab, traf auf gouqueS ©ut Üftennhaufen mit Sßeumamt unb

Samljagen jufammen unb reifte mit legerem nach Hamburg. SSamhageuS

©chmefter Sftofa Iftaria, fpäicr bermöljlte Effing, $at ben bamalS ©€<$&=

unbärnansigjä^rigen gef^ilbert: „©hamtffo trug eine elegante polntfche $urtta

mit ©chnüren befe^t, ging mit fcfjmaraem, natürlich ^erab^öngenbem §aar, mit

einer (eilten Hftüjje, maS ihm fehr toofjl ftanb unb nebft einem fieinen ©<hnurr*

hart feinem getfirekhen ©eficht boE ©ruft unb ©fite, feinen frönen fpreef/enben

Stugen boE £reue mtb Älugheit, einen eigentümlichen UuSbruc! berlieh, fo bafc

er als eine angenehme ©rfchetnung auffiel unb Sefannte bon mir {ich er*

lunbigten, tuet ber fdjöne 9ftann gemefen fei, mit bem man mich auf bet ©trabe

hatte gehen fehen. Sogleich mar er boE ritterlicher §oftich?eit uub ©alanterie,

ein ©rbteil feiner franaöflfcheu Slblunft, bie manchmal einen SCnftrich bon

©teifheit hatte, meil fie echt ritterlich mar, fich im ganzen aber fehr gut in

ihm machte, fo bajj man, fich ta alte Seit berfejseub, ihn fleh gern als einen

(Shebalier unb ritterlichen £roubabour hätte beuten mögen. Sftit feinem lieben

©emfit, feinem ausgezeichneten ©elfte muhte er ßuflänbe unb SSerh&ltnijfe halb

jnit ©ntft unb Schärfe
,
halb mit 28ife unb £mnor immer richtig aufjufaffen.

Manchmal mar er boE ber heiterften Saune, frö^Iic§ mie ein $tnb, ju Spiel

unb ©(herj aufgelegt. ©t fprach baS SDeutfche smar nicht ohne Slnftojj, an fich

mar eS jebodj bortrepch unb bie Unterhaltung mit ihm immer angenehm unb

tntcreffant. 8$ mochte ihn am liebften beutfdj fprechen hören, obgleich fein

granaöfifch auch bezüglich mar. $Ee biefe IiebenSmfirbigen ©igenfdjaften,

feine Snnigfeit unb Sreue, Serftanb unb ©fite gaben fich öalb in feinem SSefen

?unb
,
man muhte ihn halb lieb haben

, ihm boEeS Vertrauen freuten." —
Sn Hamburg lernte ©teffenS lennen, eine ber midjtigften romantifchen

©Meinungen jener 3eit, fo unbefannt er heute auch in ©eutfchlanb gemorben

ift. SRach Serifn aurfiefgelehrt, erhielt ©hamtffo tm Sauuar 1808 feinen 8ü&*

fchieb unb hätte fich nun, ba er ein fldneS feftcS ©infommen auS granfret^

bezog, uugeftbrt feinen StuMen hingeben tönnen, aber noch fehlten ihm ge^--

mtffe Sorlesmtnlfe, km sSm bk lei S§ntelnlf#en
f
Berlin toax auc| noch teiue
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UnifctrfUät, obfcbon gicbte unb Scbleienuacber fdjon Vorlefungen fetten,

überhaupt Iaftete Me Sctjmere berget auf allem, auch auf $bamtffo.
C

5)ct

SJtann, ber, mie er in feinet BebenSfftaac ermähnt, am aerfibrenbfien auf ihn

mirifce, ihn niebertrat, f^eint Scbleiermacber gemefeit au fein, Valb fceriiefjeu

auch ble greunbe Berlin, nur §t£lg, ber an« Söarfcban aurftdgetebrt mar unb

eine Vudjbanblung Begrünbet batte, Blieb auräd unb nahm ben greunb fogar

in fein $au§ auf, bo<5 genügte baS nicht, ihm ben frif^en SJtut au erhalten.

(Sr jtubierle eifrig, gab auch $rit>atunterti<bt
,
aber feine Stimmung mar ge*

br&ft unb manchmal baebie er baran, bic StuMen anfaugeben unb ßanbmirt

§u merben, unter £bacr3 Bettung, als Machbar gougu^S. 2(ber baran mar

ni c$fc au beuten, unb fo blieb er in ^Berlin „müb in meiner Seele, arm in

meinem $etaen, alt, fcerfi$oIIen, unnü§". HIS im Sabre 1809 Vantbagen in

bie ßfterrekbif(be Ärmee eintrat, bei Bagram öertounbet mürbe mtb bann feine

(Sarrt&re ‘maäjte, beneibeie er ihn Don ganaem §eraen.

„®et 3ertnirf(buttg, in ber icfj unterging," Reifet eS bann meitcr in ber

SebenSfüaae, „marb ich butcb ben Stuf als ^rofeffor am Bpceo au Stapoleon*

DiHe ($o«ttob, £>epartement SDtorbiban, Vretagne) entrijfen, ben unermartet

im Späijabr 1809 ein alter greunb meiner 'gamilie an nti<b ergeben lieg.

3<| reifte nach granfrei<b; icb trat aber meine Sßrofeffur nid^t an. S)er gnfaH,

baS Scbtcffal, ba$ SBaltenbe entflieh abermals Aber mtdj; ich marb in ben

$rei£ ber grau tont StaBlgeaogen. 3$ braute nach ihrer Vertreibung auSBloiS

ben hinter 1810—11 in Stapoleon (in ber Venb4e, 8a Stoch* f* Son, nicht

Stctpoieonblße,' mle (Sbamiffo rnerlmfirbtgermeife fchretbt) bei bent fpräfefien

$ro§per bort Varante au, folgte im grübiabr 1811 ber hoben Herrin nach ®enf

unb Moppet unb mar 1812 ein mitmirtenber 8*ugc ihrer gluckt. 3<h habe bei

biefer großartig munberbaren grau unbergefclicbe 5tage berlebt, Oiele ber be*

beutenbften Sftänner ber Qtit tennen gelernt unb einen Äbfcbnitt ber Otefchlchte

Napoleons erlebt, feine Vefetnbung einer ihm nicht untermürflgen SJtacht;

benn neben unb unter ihm füllte nichts ©elbfiänbigeS befieljen."

(Snbe Sanuar 1810 bat (Shamiffo feine Steife nadj grantreicb angetreten,

Aber Hamburg, unb tfi am 8. gebrnar in SßariS angelangt. 5Da fanb fiel),

ba& bie Stelle, für bie er beftimmt morben, aufgehoben unb eine anbere nicht

üalant fei; (Ebamtffo mar nun alfo metter nichts als „Slnmärter", grämte fleh

aber nicht fonberttch barßber, „Vefchäfttgmtg, bie ihm aufagte," ftreibt $ifctg,

„fanb er in *ßart8 gar halb; er fefcte baS fchon in Verlin begonnene Stubtum

be§ Spanifchen fort, fammelte franaöfifdje VoüStieber unb fcerbanb fleh mit

gelmine &on (Ebeab (ber (Sttfelln ber Stofchin), bie barnatS tn $ariS lebte, au

einer gemetnfdjaftilgen Ärbett, ber franabjif^enÖberfe^imgöon^.XB.SchtegelS

Vorlnfungot Aber bromottjebe Uunft unb Bütcratur." Knrcgcnben Verfehl fanb
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er ln $art$ genug : ir Befaßte JUepmber bon ©umbolbi, fö| Storeff lieber,

traf mit Uhlanb (tote früher tn Verltn f<hon mtt SuftlnuS ferner) anfammen,

ferner andj mit bem JBetllner Philologen Smmanuel Vetter; im Sunt fam

bann auch Vamhagen nach Paris. $>te Überfefjung, alfo ©(Riegel, braute ihn

mtt grau bon Stall in Verbinbung, ble barnalS, auf bterafg SieueS bon Pari!

berbannt, auf bem Stoffe (Shaumont lebte. „(Ebauntoni, auf bem mittäglichen

littfen Ufer bcr 8oire," f<hreibt®bamiffo an Bilbelm Sleuntann, fliegt tounbers

herrlich auf einer §öhe, man §at über bie ©fplanabe bei Inneren §ofeS, tote

bon ben Sinnen ber alten, frönen, feften goiifcheit ©firme bie göttltdjfte Slugs

E<ht über ben breiten, fdjönen, grabfliefjenben Strom unb bie 8anbftrafje fern

am anbern Ufer, in eine reiche, grüne, unabfehbare ©bene, mit Beinbergen,

SCnflebeielen, Saaten unb Bülbern reich erfüllt. ftfetn genfter, an toeldjem ich

fchrcibe, fleht nun au8 bem ©tntcrgebftube über ben §of, stoifchen ber Vurg*

fapeEe unb bem anberen glügei, biefe fcfjßne Sanbfchaft in toürbtger ©in*

faffuttg.— 3n biefer alten Vurg häufen benn nun bie Vornehmen ©elfter aEe,

ber finge, aterliche, fühle, fchtoerfüEtge Schlegel ;
bie bitte feurige Stall, leichter,

froher, anmutiger Vetoegung
; ber milbe, fromme Sftatthteu be Sttontmorencp

;

bie fchöne, angenehme Stecamier; ber nüchterne, hüfeliche, fleine, Jtummlauernbe,

toiptge Sabran; ber fchöne jarte StorMfinber VÖIcf; eine fugelrwtbe, §arte,

falte ©nglünberin; ein guter ©eufel bon naibern, fröhlichem, jahmem, furcht

famem, gefpr&chlgem italicnifchen flfinftler — unb t<h, nach Söubererg Sitte,

rüuehere benn biefe ©eifterfchar nach fceraenSluft ein, toorüber fie bie feltfamften

©eficfjter fchneiben. — ©ie Stall möchte mir fogar bie Unart a&getoöhnen.

SRait arbeitet übrigens ben ganzen ©ag unb fleht fleh nnx ln ber Siegel au ben

breien Spclfeftunben, als 12, 6 unb 11 3$ paffe aber ln biefe Belt gar

nicht, ich h^be mit ihnen nichts. Unb obgleich eben feinerlei ßtoang angelegt ift,

fo entbehr* ich bodj allerlei greiheit; crfiltch lieb* ich eben leinen hier, unb eS

liebt mich auch feiner — ba ging eS mir hoch in Verlin unb felbft in Paris

beffer— furj, ich berfdjmachtc an Mcfem QucE ßaftaliaS. Selbft baS Stauchen

toirb einem fauer gemacht, muff ich hoch, toenn eS regnet, bon bem Abtritt aus

(ein toahrer Suftort, im Vorbeigehen ju bemerfen) meinen Ditalm in bie ge=

lehrte Belt blafen
,
benn bie fta^elfchtoeinförmige britannifche geinbin befepi

eine Stube neben ber meinigen
,
bon too aus fie baS gtuer meiner Vatterien

prn Schtoeigen gebracht hat." ©er §umor toar ©bamifjo alfo jebenfaES noch

nicht auSgcgangen; auch fühlte er fich fpüter toohler in bem greife. „©teStael,"

fepreibi er bon goffl bei VloiS aus, toohin man bon ©bamnoni übergefiebelt

toar, an Vamhagen, „tfl fein gemeines Beib. Sie pat ©rabheit unb

©nihttüöSmuS; Ee faßt aEe Sbeen mit bem §er$en an, Ee ift leibenfchaftlich

unb ftürmifch. —- SlnbererfeitS ift bie Belt ihr ©eburiSori, Ee betoegi E$ nur
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ln gönnen, unb aug fyaz1ä bervtcjen, iß fit eben cmi bet Seit perbömtt.

Sljre ©sifteua tft nur polttifch, unb alleg, mag mich Pon ihr trennt, macht fie

mir mleberunt $u einer mexftoßrbtgen ©tfcheinung. — Stuf meinem gelbe tfl

fle mit ber Seele einheimtfeh, nnb iro& meiner grembheii in ihrer (Sphäre bat

fie mich aufgefudpt unb erfanni, fle hat mir greunbfdjaft unb 8utrauen er?

toiefen, unb ich habe mich toopl ihrer gefreut. %m Pd§ften muB tdj einen

Spiegel auf ihre Sürgfdpaft fehlen, er ift Kein, eitel, eiferfüchtig — aber gro|

uneigennü&ig, bieber unb reineg ©olb. — $)a£ §aug gebt ioH um; eine feit*

fame unb im ©runbe hftbfdpe Sitte ift eingeführt, bag gefprodjene Bort ift Per*

bannt, in ben ©efeEigfeitgftunbeu macht ung ber gute *ßertora SJtufif, unb mit

jifcen an einem runben £if<he, feorauf Sinte, geben? unb fßapier, unb Vermöge

ber fogenannten petiteposte ift man in getriebenem tete-&-tSte mit toem unb

fo Pietcn man toiU begriffen; fonft ift im ©arten Pallee des explications,

unb man bat au$ flelBig explications mlteinanber. ®er Teufel ift immer

lo8,- greunbfdjaft ift hleraulanbeeiferfüdjjttger benn Siebe." SDag anregenbe Sehen

bet bet grau Pon 6ta6I mürbe unterbrochen burdj bag ©rfcheinen beg be*

rühmten Betfeg De TAllemagne, bag feiner SSerfafferin bieVerbannung auB

granfreicb einbradpte. ©hamlffo begab ficb mit ihren ©mpfehlungen au Sßrofper

be SBarönte, bem ißräfeften ber 58enb£e in Napoleon, um biefen in bie beutfehe

Spraye unb beutfehen S^en einauffih^en unb Me ÜberfeBmtg beg Schlegclfchen

iBucheg §u PoEenben, bie übrigeng nicht erf^ien. ©r Perlebte mit Tarante,

ber fleh fpüter alg Diplomat unb Por aEem alg §iftori!er einen tarnen ge^

macht hat, einen ruhigen Binter, hoch Pon Sehnfucht nach ^eutfqlanb geplagt.

$)er ©ntfdjluB, jefct noch ein beutfe^er Stubent au merben, Sftebiaüt au ftubieren,

feftete fleh allmählich. ®o<h muBte er noch einmal bem Stufe ber grau Pon Siael

folgen unb Perbrachie bie Seit Pom ©nbe ÜEtöra beg Qahreg 1811 big §um

Stuguft beg 3ah?e8 1812 bei ihr in ©oppet bei ©enf. „Sie Jefct au Periaffen,

nidjt augaubauern, big ihr Sdjidfal fleh aufiöft, ift mirftidj fchtoer," fchrieb

©hamiffo an gifcig, „benn fie ift fehr unglüdllch; ben fle Hebt, ben trifft ber

gludj. 3hre ßanje greunbfdjaft ift Pon ihr Perfcheucht, unb tocr eine Seit ihr

©lüd geteilt, fann fleh nicht fo Icidjt Pon ihr abmenben, menn fie bebürftiger

ift unb befreunbeter gebilbeter Umgang, ihr eigentlicheg SebenBelement, ihr

mie fonft bie freieSuft mißgönnt toirb. Sie achtet unb fdjüfct meinen ©haratter."

©hamiffo bearbeitete meihrenb beg Aufenthalts in ©oppet ein Suftfpiel Pon

©iiemte „©onaja ober bie bupierten Schmiegerföfjne", bag aber ben Seifall

feiner gremtbe nicht femb. 5ln ber glucht ber grau Pon Stael, im Sftai 1812,

fdjeint er thütigen Anteil genommen au haben, blieb bann aber noch big Auguft

in ©oppet, fehr tolcl botanifierenb
; fein greunb be Ia gope, jefet in ©aen, hatte

ihm baau bie Anregung gegeben unb ipn bamit auf fein eigentliches ©ebiet
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geführt ©djon feine §eimretfe fcon Moppet burcb bie ©öfjtocia nach Berlin toar

gleidbfam eine boianif^e Steife; tm September 1812 traf er nad) faft brei*

jS^rigem gernfein in ber §auptfiabt SßteupenS toiebentm ein.

„Sm ©pätfahr 1812," fo geht t& in ber ße&enSfffee toeiter, „Perlieg ich

(Soppet mtb meinen grennb SCuguft öon ©tael, um mich auf ber Untoerflt&i

5U Berlin bem ©tubium ber Statur au toibmen. ©o trat i<h jef?t erft hanbelnb

unb beftimmenb in meine ®efd)i<hte ein unb §eid|nete ihr bie Dichtung bor,

bie fie fortan unöertoanbfc berfolgt hat". Sn ber £hat toar ber 8toeiunbbrelfjig»

jährige je&t enbli<b auf feften iöoben gefomnten unb batte fein 8kl erfannt. (Sr

tourbe am 17. Dftober 1812 al£ studiosus medicinae tnffriblert unb toarf

jlcb mit Poller Äraft auf bie Stoturtoiffenfcbaften. ©ein ßlebllngSfadb toar

natürlich bie SBotauif, in ber $urth fein Seh^r toar; häufige ©i’furftonen, rneift

mit ©cbledjtenbal, feinem fpüteren ßoKegen, unternommen, berme^rteu feine

?<bon in ber ©djtoela begonnene ^panaenfamntlmtg ftetig. „(Sine alte, fdjtoarae

ftuxtla (toohl noch biefelbe, bie Sftofa Sftaria $arnhagen einft fo elegant ge»

funben) unb eine nicht minber alte, ettoaS Perfchoffene unb flecfige ©ommer»

flelbung, beftebenb auS runber Sade unb langen ©einfleibero anS bemfelben

olibengrünen Beuge, fpdter noch baS ©iaatSfleib eines ©übfeehäuptllngS, eine

fdjtoarae STbü^e bon ©ammet ober £u<h auf bem locfigen Raupte, eine mächtige,

grüne $apfel an lebernem Kiemen umgefjängt, eine furae pfeife im Sftmtbe, ein

fcbmucflofer £aba!3beutel irgenbtoo angebängt, einige £eben$mitiel aus ben

Meinen ©eitentafcben ber Sade ^erborfd^ielenb, baS toar ber Anfang, in toeldjent

er auSaog unb abenbS, burd) ©d)toet& unb ©taub nicht Perfdjönert, oft noch ein

fröutergefütfteS &afchentuch in ber §anb, ben gepulten ©<hareu ber berliner

©onntagStoelt entgegentrat unb uns gutmütig nedte, toenn toir nid)t mit ibm

ben geraben Seg burd) bie ©tobt sieben tooüten, fonbern Umtoege unb ©eiten»

firafjen toäblten, um unbemerfbar nach §aufe au gelangen," lautet ein Bericht

©<h£ed)tenbat$. ®a brach ber SBefreiunggfrieg auS. „$)ie SBettereigniffe Pom

Sabre 1813," beifH e£ in ber ßebenSftiaae, „an benen ich nicht tbätigen Anteil

nehmen burfte — ich batte ja fein 58aterlanb mehr ober noch fein SSaterlanb —
aerriffen mich toieberbolt Ptelfäiiig, ohne mich Pon meiner ©ahn abaulenfen.

S<b fcbtieb in biefcm ©ommer, um mich au aerftreuen unb bie Minber eines

greunbeS au ergöpen, böSS^ärdjen Sßetcr ©djlemthl, baS in ®eutfcf)lönb günftig

aufgenommen unb in ©nglanb PolfStümlich geworben ift." (Shamiffo bacbtc

bocb a«erfi baran, gegen Napoleon mit inS gelb a« sieben f
aber bie $or»

fteüungen §lfcfg$ unb aitberer mitaiebenben greunbe hielten ihn bann bodj ba»

bon gurfief. ©ein Sebrer Sidjtenfiein öerfRaffte ihm ein Slfpl auf htm Mm
Grafen S^enptip gehörigen ®ute (SmraerSborf unfern Berlin unb bett hat et

bom Wai W Dftote 1818 hötaniftenb unb am *€4Iemthl* axkUenb, ber
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fo gut tote „Ebelbertg gäbe!" and? ein SHcberfdjlag feinet Stimmung tfl, ge»

lebt. $laty feiner Stücflehr nach Berlin nahm er feine ©tubien ruhig toieber

auf, trieb kor allem ßatetn (för Me Stoltorpromotion), bann Sftineraiogte

u. f. Io. £>er am 22. 3T?at 1814 erfolgte £ob kon £ifcigg grau, bte auch ihm kiel

getoefen toar, erfdjütterte ihn tief. 3n bem SBinter 1813/14 tourbe er auch mit

(£. %. ©offmamt «nb bejfett $retg betont unb begann mit gouqne unb

(Sonteffa einen neuen Vornan, ber aber nicht fertig tourbe. $)er „©chlentihl*

ersten im Sommer 1814 unb begann Äufmerffamfeit, ja, toie§i^ig berietet,

tuffehen au erregen.

„$aum hatte ber ©oben fid? toieber befeftigt," fährt bie ßebengfliaae nun

fort, „unb toieber blau ber Fimmel fl<h barübet getoötbt, atg im 3ah*e 1815

ber ©türm fleh toieberum erhob unb aufg neue ju ben SSaffen gerufen toarb.

Bag meine nädjften greunbe mir beim erften &ugmarf<h jufchreien müffen,

fagte ich mir nun felbft : bie Seit hätte lein ©djtoert för mich ;
aber aufreibenb

ift eg
,

bei folcher toaffenfreubigen ©olfgbetoegung mü&tger 8ufchauer bleiben

5U müffen. — ®er $rtna Sftay kon BieMSRentoieb fchicfte fleh bamalg an, eine

Steife nach Sßrafilien ansutreten. Sch fable ben ©ebanlen, mich ihm anau*

fdjltefjen; id? toarb ihm $u einem Gehilfen korgefchlagen : er lonnte feine fdjon

abgefchloffene Eugrüftung nicht ertoeitern, unb bie 3tetfe auS eigenen Mitteln

au beftreiten toar ich unkermögeitb. S)a tot mir anfällig einmal bei Snitug

Sbuarb £>t|ig ein Settunggarttlet au ©efidfjt, toorin kon einer nädjft bekorftehenben

(Entbecfungg^ypebition ber Stttjfen na«h bem SRorbpo! kertoorrene Nachricht ge*

geben toarb. „3<h tooEte, id? toäre mit biefen Wulfen am SRorbpol," rief ich

unmutig aug unb ftampfte toohl babei mit bem gufj. §tfcig nahm mir bag

SBIatt aug ber ®anb, öbexlag ben drittel unb fragte, mich: „Sf* bag bein

(Ernft?" „Sa!" w©o fdjaffe mir foglei<| geugniffe beiner ©tubien unb 53e*

ähignng %ux ©teEe. Btr tooEen fehen, toag fid? thun läfjt." £)ag ©latt

nannte Otto kon $o&ebue alg ben gührer ber (Sypebltion. SJttt bem ©taatg*

rate ^uguft kon lofcebue (bem dichter)
,

ber aut Seit in ßöntggberg lebte,

hatte §tfctg in ©erbinbmtg geftanben unb toar mit ihm in freunbltchem Ser*

hältniffe geblieben, ©riefe unb geugniffe meiner ßehrer, bie au meinen

gremtben an aähto ich fala fein lonnte, fanbte £>ifcig mit ber nächften fßoft

an ben ©taatgrat kon $o&ebue
, unb in ber möglich!* luracn Seit folgte auf

beffen Stnttoort ein ©rief kon feinem ©<htoager, bem 5lbmiral, bamaligem

Kapitän ber rufjtfchen Spanne, kon ßrufenftem, bem ©ekoEmächtigten beg

Slugröfterg ber (Eypebition, Grafen Siomanaoff, aug SRekat körn 12. Snni

1815. 3<h toar, an ©teEe beg Sßrofeffütg Sebebour, ben feine fd}toad?e ©e=

fnnbheit anröefautreten keratocht hatte, a«m üftaturforfcher auf bie an unter*

nehmende (Entbectoggycife ta bi? Stbfee unb um bi? Bett ernannt."
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Soweit rei^t (ShamtffoS ßebenSfÜ^e. Über feine Steife um ble Seit

genügt Weniges 51t fagert, ba jWei ©ünbe feiner Serie Pon ihr hanbeln. ©x

berliefe ©erlin am 15. Suli 1315 unb teerte am 31. DftoBer 1818 borthin

äurücf. ©aS Schiff, ben 8htrü, beftieg er am 13. Augufi in Kopenhagen, wo®

hin er über Hamburg unb Kiel gereift War; Me Steife ging äunörfjft nach plp®

mouih, Pon bort nach ©eneriffa, barauf nach ©rafilien, Weiter unt baS (£ap

©orn herum nach ®I)iIe
f
bann burcfi bie Sübfee nach Kamtfchatla. ©on ^iet

auS Würbe bie eigentliche Sßorbpolerpebitton angetreten, bei ber ber Ko£ebue®

Sunb (barin eine Snfel entbeut Würbe. Suräcf fuhr man bann

§unüä)ft nach ber 9neuten?3nfel Xtnalafd^fa
,
bann nad) Kalifornien, barauf

nach ben ©anbtoich^nfelit unb enbltth nach Stabacf in ben Karolinen. ©on

hier ging eS lieber nach korben, um bie jftorbpolsgorfchmtgen fort$ufefcen,

hoch gab fie ber ©err Pan KoJjebue Wegen ©rtranfung auf, unb Wieber fuhr

man nach ttnalafchfa, ben Sanbwich-Snfetn, Rabatt, Pan bort nach ©uajan

(©uam, ßabronen), Manila, bem (£ap ber guten Hoffnung unb nach ©aufe

5urüd. ©er intereffantefte ©eil ber Steife War ber mehrmalige Aufenthalt auf

fftabad, wo ©hamiffo mit bem Singebornen Kabu greunbfdjaft [chloß, ber auch

bie gWeite gahrt nach korben mitmachte. (Sljantlffo hatte auf ber ganzen Steife

mit allerlei ©StberWartigfetten unb SftißheHigfeiten ju fämpfen, bewahrte aber

feine (Seelenruhe unb brachte große (Sammlungen, namentlich Pflanjen, 31t

fianbe, bie größtenteils nad) ©erltn famen. ©ie AuSfiCßten
,

bie fich it)tn in

fftußlanb boten — er hatte mit nach Petersburg fahren ntüffen — ließ er

leichten ©er^enS fahren, Perfidjerten ihm hoch and; bie greunbe, baß e§ ihm

jept in ©eutfdjlanb nicht fehlen fönnte. Übrigens batte fich audj fein Sinlommen

Pon granfreiCß her cttoaS Permehrt.

©ie ©Öffnungen ber greunbe trogen nicht: 3m grüIjHng 1819 ernannte

ihn bie UniOerfttüfc Berlin jum ©hrenbottor ber Philofopljte unb bie ©efeH®

c|aft naturforfchenber greunbe ju ihrem Sftitglieöe, im Sommer erhielt er

and; ein Amt, Würbe Abjnntt beim bctanifchen ©arten mit fechShunbert©halern

behalt unb einem ret^enben ©üuSdjen unmittelbar an bem ©arten (tu Schöne®

berg) als Amtswohnung. Schon Oorher hatte er fich, bem ©etfpiel feines

greunbeS Reumann folgenb, Perlobt, unb jtoar mit ber 1801 geborenen, alfo

äWanjtg Sahre jüngeren Antonie piafte, ber dichte Pon Souife piafte, bie an

©tjdgS Kinbent ^utterfteüe Pertrat. ©aS ©lüd ShantiffoS War nnenblidj

unb beftanb auch nad) ber ©oChseit, bie am 25. September 1819 ftattfanb.

©aS erfte Küt&, ein Sohn, Würbe ihm am 14. September 1820 geboren unb

Srnfi ßubtoig ©eobatuS getauft. (SS erhielt noch fechS ©efchwifter, Pier ©rüber

unb §wei SdjWefiern. An einzelnen Störungen ber friebliCßen ©äuSIicßteit

fehlte eS |War nicht, fo brash im Sunt 1822 geuer ist ber IBohw^S be§ ©iC^
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ierS cmS, baS einen Seil ber Einrichtung unb cmdj ber Sammlungen bet*

nietete (feilbem mohnte ber Dichter in Berlin, pleßt griebrichftraße), unb

nach ber Geburt beS gmeiten ©ohneS mar grau bon ©hamiffo längere gelt

käuflich, im ganzen aber burfte ber Dichter mit {einem Sofe aitßerorbenilich

gufrieben fein unb mar eS auch. Stiehl menig trug gu feinem ®lüc? auch bie

greunbfäjaft ber befien SMnner beS bamaligen Berlins bei. gmar mit Varn*

hagen, ber feit Enbe 1819, nat^bem feine biploma’ttfche Karriere ©chipruch

gelitten, ununterbrochen in Berlin lebte unb ben liberalen gronbeur fpielte,

mar baS Verhältnis nicht mehr fo intim, ©hamtp paßte nicht recht in ben

©alon Varnhagen, bagegen blieb ber Verlehr.mü §tßig unb auch bem leiber

nicht in günfttgeu Verhältntffen lebenben Reumann ununterbrochen, unb unter

ben Männern ber 35Hffenf<haft, feinen jepigen koüegen, fanb ©hantip neue

greunbe, bor allem g.ß. ©chlechtenbal, fein koEcge am königlichen Herbarium,

trat ihm nahe, ©inen lebhafteren Briefmechfel unterhielt er immer noch mit

bem alten greunbe be la gope, ber ^rofeffor in ©aen mar, unb neuerbingS

mit bem fTbaturforfc^er unb dichter karl Bernharb bon SriniuS, ber als

rufjlfcher ©iaatSrai in ©t. ^Petersburg lebte, ©eit 1824 gehörte er auch ber

bon ®i|tg geftifteten SJtittmochSgefellfchaft an, bie bie „mirlltchften Dichter

unb borgftglichften ^elfter Berlins" bereinigte.

Reifen hat ber SSeltumfegler feit feiner Verheiratung nur noch ungern

unternommen, ba er fleh bon grau unb kinbern nur fdjmer trennte. 3m
Suni 1823 unternahm er eine miffenfchaftliche Steife gu guß nach ©reifsmalb,

um für spoppenborf mehrere VSocpen lang baS Barometer p beobachten.

3Jtan nahm ihn in EkeifSmalb in miffenfchafilichen kreifen auf baS freunb-

Uchfte auf unb bcranlaßte ihn noch gu einer Partie nach Stögen, gm SulF

unb SKugufi 1824 machte er eine £>argretfe, im ^erbft 1825 ging er bann pm
leßtenmal nach ipariS. ©eine gamilie hatte bei ber Stegulierung ber Ent=

fchäbigungSgelber für bie Emigranten 100 000 grancS für ihn liquibiert, unb

bie galt eS, fleh p fichern. ES gelang. Von feinen Brübern lebte noch §tppo~

Ipt, karl, ber mehrere Saljre Bräfeft beS Departements bu 8ot gemefen mar,

mar 1824 geftorben; bie ©chmefter Souife lebte auch noch, berheiraiet, unb

hat ben Dichter fpäter in Berlin befugt, ©elbfiberftänblich machte ©hantip

bon Baris einen 5lbftecher nach ©a£n gn feinem alten greunbe be la gope;

auch fah er Stugufi bon ©tael mieber. guleßt betot er £>eimmeh in ?PariS —
er mar eben böüig ein Deutfcher getoorben.

©hamiffoS miffenfchaftliche Shätigleit mar angeftrengi unb galt befonberS

ber Bearbeitung feiner Bftogenfammlunge«. ©eine Stetfebefdjreibtmg , bie

perft ln kofeebueS Stcifemcrl: „EntbedungSreife nach ber ©übfec u. f. to."

(1821) berftümmelt erfchien, blieb in Deuif^lcmb giemlich unbetont
,
bii er
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jie als ^Steife um 6k Seit*
3

ai3 ©anb 1 unb 2 feinet Serfe (1836) um &er*

bffentlisbk. 2)te boianifcben ©erbffentliEjungen erfdienen tm 1 . bis 10 . ©ank
6er fcoit 6c§le^tenbal berouSgegebenen „Simtüa". 8m 3ob*e 1827 bcröffettt=

lichte ©bamiffo tm Sinfcblufj an bon üjm im Auftrag 6er Regierung gufammen*

gefteEie Herbarien ba0 felbftünbige Ser!: „Überfi^t 6er nuparften unb

fcbäblicbften ©etoacbfe, toelcbe toilb ober angebaut in fßor&beuiföjlanb bot*

fommen". 8** 6er biefern borangef^icften SXbbanblmtg: „8lnficbten bon bcr

$pangcn?unbe unb fcom?gpangem:eicb"iegte er fein totpenf<bafilicbeS©iaubenSs

befenntniS nieber.

©on bemfelben 3a§re 1827 batieri auch fein $)t<bierrubm, Ja, fogar feine

§auptf(t(^lic|fte bi^terif(§e ^ätig!eit. ©boutiffo botte fld) in früherer geit

baS eigentliche bicbterifdje Talent abgc?bro<ben, iro£ ^StbeibertS gäbe!" unb

„Sßeter ©djlemüjl*. 5Eo<b 1822 fcbrieb er an be la gebe: „göj foEie barnalS

(all Sß^ßitng) ein Siebter fein unb bu madjieft and; beutfche ©erfe— bu boft

toobl btefe glügel gang finfen laffen, icb nicht fo gang. 3$ finge uoE) ein Sieb,

toenn eS mir grab einfäEt, unb leb fammle fogar btefe geitrofen gn einem

eigenen hetbario (feinem boetifeben §auSbuebe) für mich unb meine Sieben auf

fünftige geit, aber eS bleibt unter ben bter ipfti^Ien, tote eg gebührt." 3o,

noch 1827 helfet eS in einem Briefe an 3iofa 2)iaria Slffing: „Xafj td) fein dichter

toar unb bin, ift eittgefeben, aber baS fchllefet ben ©imt nicht aus, unb nicht

Me güljigkit ein Sieb gu Pngen, toenn im Seben einmal bie Suft ermaßt, unb

fo fchaIXt eS biStoeilen bureb unfere f^attigen Siebiere." 1828 beipt eS in einem

©riefe an be Ia gebe bann aber: „3$ glaube faft, tdj fei ein ^Dichter 5öeutf(h=

lanbS", — Sngtoiftben mar bie gtoeite (iUnftrierte) Ausgabe öon „'ißeter

©cblentibl* mit einer ©ammlung öon Siebent unb ©aEaben als Anhang

crfdjienen unb bie Slufnabnte, bie fle fanb, batte, tote eS fcheint, bie ^robu!-

tibitüt ©bontiffoS ftar! angeregt; fle liefe nun MS 1833/34 nicht nadj, unb eS

entftanbeu bie berübmteften ©ebiebte beS $)ldjterS. Sftit eingelnen neuen

bramatifdjen ©erfaßen, „SDie Sintberte", einem Suftfbieleinafier, ber 1825

gur Aufführung tarn unb einer ©earbeitmtg bon Hftoli&reS „Le m^dicin mal-

gr6 lui tt
unter bem Xitel *£)er Sunberbottor" (1828) batte er feinen Erfolg,

aber feine Sieber unb poeiifdjen ©tg&blnngen getoannen raf$ baS §erg be$

beutfeben ©otfeS.

©in gutes ^ortrüi ^bamiffeS auS btefer geit bot S^on^aqueS Amb&re,

ber frangöflfcbe Sitterarbiftorifer, geliefert, ber ja toenigftenS bureb feinen

©efueb bei ©oetbe notb knie in X)eutfcblanb befanni ift. „8113 id§ mi^ tm

8abre 1827 in ©erlin befanb," fibrieb er in ber „Revue des deux Mondes®,

„fteEte mich Sifclg in bcr litterarifdien ©efeEfcbaft einem feiner greunbe bot,

ber mehr als irgenb ein anberer baS ©e^rüge trug, toeMteS toir in §ranfreic|
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eine beutfs|£ gtornüxe $n neunen pfiegm. $>tr Staun mar grofj unb ^ager,

lange §aare gingen ihm auf feie «Sputtern hinab, fein Gefleht ^attc einen eigene

tümllchen 8Qtgbrac! bon SBohimoEen unb gefttgfeit ; eg leg barin glelehaeittg

eimag garteg unb ßrüfitgeg, HbgefpannteS unb ftühneg. Unfere Unterhaltung

begann in beutfcher Sprache, ber mir unbetonte Staun brficfte fleh mit einer

befonberen Energie aug, jcboch, tote eg mir fcf)ien, nicht ohne einige Slnftrengung

unb befonberg mit einem mir gan$ neuen Accent. 3<h meinerfeitg brechfeite

im ©chtoeifj meineg ^ngefiehtg mfihfam beutfche «ßerioben. Bähtenb mir

bergeftalt miteinanber rebeten, brach auf einmal ein dritter, ber itng augehött

hatte, mit lautem ©elfter in bie ESorte aug: „SJteine Herren, machen Sie

eg ft<h bocfj begitem unb fprechen franaöfifch!" $>er Staun mit ber hohen

Gefialt unb ben langen §aären mar mein ßanbgmamt; eg toar ein bon ber

Statur auf feltene SBeife auggefiatteter, aber bom Schieffal lange befolgter

Staun, ein fraitaöfifcher ©migrant unb ein preufjifdjer Offner, ein ©betmann

unb ein ßiberaler, ein dichter unb ein SBotanifer, ber 3lutor eineg pljantafttfchen

Slomang unb ein Sßeltumfegter, eg mar ein ®eutf<her unb hoch ein geborener

granjofe; Iura, eg mar ©homiffo." SDap bemerlt Ampere noch: „©hamijfo,

ber fo trefflich beutfch fchrieb, tonnte fieh bennoch bon GaEicigmen nicht frei

erhalten. So fagte er $. 18. für selon moi (nach meiner &nfi<ht) nach mir.

Sticht brci 6ü&e tonnte man ihn fprechen h^en, ohne ben gran$ofen in ihm

erlernten."

*©in ©beimann mb ein ßiberaler," Reifet ©hamijfo bei Empöre. 3« ber

£hat, ber ehemalige' ©migrant unb preufeifche Dfftjier teilte lange bie liberalen

Slnfchauungen feiner Umgebung unb trat in bielen feiner fattrifchen Gebote,

mie in ber berühmten „tragifchen Gefehlte bom gopf", alg einer ihrer S8or*

lämpfer auf. $Me£hranneiStapoleong, bie ungefchtdten, ja, awmXeil fanatifchen

SSer[ud§e ber Sfteafiion, bie 2Mt aurüctaufchrauben, bie btelfachen ©rfahrungen

©hamiffog unb fein gefunber Sinn h^« biefcn ßiberattgmug
,
ber bamalg

auch mahrhaft aeitgemüfe mar, in ihm eraeugt $>o<h mar er itichtg meniger

alg ein itmftüraler; nach ber 3«Urebolution fchrieb er an be la gope: *2Bir

haben Ijier
^

lieber greunb, leinen Anteil an beu Semegungen genommen, bie

aEer Orten bie ©rneuerung einer ©podhe ber Gefchtchte beaeichnen unb begleiten,

bie SBeEen haben fleh ringgher an unfern friebltdjen Grcnaen gebrochen. $)iefe$

SCuffaEenbe ift bem a» bauten, bafj mir bon lange her, langfam unb gerüufch=

log unablüffig borm&rtg gegangen jinb, alg aEeg [HE fianb, ober fich unfinnig

mühte anrüefaugehen, mir haben in ber £!jat bag Stefjrfte bon bem, monach

bet ©uch geferken rntrb. Shmtmunal=Gefck, Gleichheit bor bem Gefefc, eine

Stational4lrmee, bie aug bem $olle herborgeht, melcheg in feiner Gefamiheii

ohne Slugnahme b«rd§ blefelbe geht, mir haben Unterrichts^, SBohiihütlgteiig*
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Vereine mb üeft%t u. {. fc. Sir palest eilte Gewohnheit ber SUäjtUäjfeli, Me

gu einer Mtbern fftatur geworben lp, Wtr wtffen nid^t, wa$ Gunft heißt Sir

fabelt eüte väterliche ^Regierung, Siebe unb Sntrauen ga bent Dberhau|te, mtb

in Beton ber Gefahr §at ber Snfiinft alle um ben &hron lerfammelt, ba

rütgSher ft<h aKe gegen ihre ^Regierungen lerbünbeten. gn ber £§at Ijdtie

gang Sßorbbeut[<htanb nichts ©eiferet begehrt als preufeifc^ gu Serben. (SS

mangelt mtS wohl noch manches, aber Wir laben Sntrauen unb Gebulb, nnb

mir leben in ber Hoffnung, baß auch baS SRangelnbe fi<| geftalten werbe."

©ehr Har erlannte (Shcmtiffo Me große ttmw&Igung beS ßebenS, bie fidj lots

bereitete, im lorauS: „3)ie fortgefdjrtttene, Ion 3)am|ffdbiffa|rt, @ifenba|n,

telegra||ifc|en ßtnien burdjfurd)te Seit ihrer (unferer Ätnber) Seit wirb eine

gang anbere fein als bie unferer Seit/' aber er fa| auch Mefer „Verjüngten

Seit" mit ©offrtung entgegen.

©ein !ht|m wuchs feit 1827 fietig, bcfonberS feit bem (Srföeineti beS

„©alaS | Gonteg" in bem Senbtfdjen 2ftufenatmana<he (Gnbe 1829) unb ber

„Gebiete" (1831). (SS ift |übfc$ gu beobachten, tote nach nnb nach and) beS

Richters Swlerficfjt ftetgt: 1832 freut unb „lertoimbert er fich" in einem Briefe

an $o?a Sftarta Effing noch, baß bie Qungen in ber ©cßute feine GeMdjte

recitieren, feinem greunbe be le go|e gegenüber rühmt er fi<h aber tootjl fchon

einmal: „®aS $ol! fingt meine Sieber, man fingt fie in ben ©alonS, bie

$om|ontften reißen ßcß banach
,

bie gungen betlamieren flc in ben ©chulen,

mein ^ortrüt erfdjeint nach Goethe, £tcd unb ©(lieget, als baS vierte in ber

9teil)e ber gleichgeitigen beutfihen dichter, unb fchötte junge tarnen brüefen mir

fromm bie §anb ober fchneiben mir §aarIocfen ab; freilich flnb biefe jefet fehr

fitbertoeiß, aber rüftig bin ich noch nnb jung genug für meine gaßre." 1838

fdjretbt er an benfetben greunb: „Sch habe bic Gunft beS «ßublifumS, unb

bie Parteien, Me fldj in unferer Sitteratur einanber gerreißen unb mit

S5ot bewerfen, ermangeln nicht, ben §ut abgugießen, Wenn fle an nur Vor=

übergehen. Sn Geburtstags^, $aten=, (£^rift= unb $8rautgefchen?en werben

tn $>eutfcßlanb bcilöuftg 1000 Uhlanb unb 500 (Sßamtjfo gebraucht." gm
jgergenSgrmtbe befcheiben ift er irofc feiner Erfolge immer geblieben: „$>anlbar

bin ich gegen mein ßelmifcheS 3)entfchlanb nnb bie Mitwelt, bie mir überreichlich

meine eigenen greuben gelohnt hat," üußerte er 1837 gegen ©chWab unb rebete

Wohl auch bin feiner „ttnßerbUchfeit Von fünfgig fahren".

$>aS bebeutenbfte (SreigntS feiner leßten ßebenSjahre ift wohl bie Übers

nähme ber 3tebaftion beS Ion Senbt begrünbeten „£>eutf<hen HJhtfen-

altnanachS" im gaßre 1832, gemeinfchaftlich mit Guftal ©d)wab. $abur<h

erwuchs ihm gWar fehr Viel Arbeit (bet ber ißn ». a. Ilbotf ©cpü unb grang

Ion Gaubß unterftüßten), aber hoch auch manche greube. ©o War er fehr

«hamiHo '» SBerle. I. Sb. 2
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fiola, gerbinanfc grelligrath tu bk SMtierattrr eiugefühti p §abe«. Über fei»

SßcrhfiltniS au gleichartigen dichtem fenben fi<h in {einen ^Briefen Viele 33e*

merlungen. Urlaub fchäfete er mohl am haften. SRüdEert liefe tfem au viel

brucfen. Heine, ber nach ®ifeiflS AuSbruc! förmlich gagb auf ihn gemacht hatte,

fdbäfete er als Zünftler, erMrie aber 1836, bafe er §u einem gemeinfamcn

SStrfen feinen tarnen bem feines gefeKen mürbe, ©efannt tfi, bafe über

baS im Sftufenalmanach a« bringenbe Jöilb HetneS ein gtoift amifdhen (Shamiffo

unb ©chmab au§bra<h, infolgebeffen (Shamiffo ben Jahrgang 1837 allein

herauSgab. gebiife, AnaftafiuS ©rün, Senau hielt er hoch ,
Von 3mmermanw

unb gar erft Von (Krabbe moEte er itldjt Viel toijfen. 33on jüngeren ©intern

ftanben ihm ©imrocf, grang Rugier, Vor aüem ®aubh nahe, mit bem er bann

Pranger überfefete, im S^hre 1838, unb beffen 5iame aulefet auch mit auf

ben 2ftufenaitnana<h tarn. S)ie Bah* ber jungen dichter, bie fleh ihm näherten,

mar fehr grafe unb allen mar er ein freunblicher Berater.

(S$ ift MeS um fo höher §u achten, als er feit bem 3&h*e 1833, in bem

ihn bie ©rippe befallen, fortmährenb fränfelte. @r hielt fleh gmar aufrecht,

aber eine ftar? reflgnierte ©timmung mar über ihn gefommen. $)te (Sljren

fehlten ihm audh in ben lefeten fahrest feinet Bebens nicht, fo ernannte ihn bie

berliner Atabemie ber SBiffenfchaften 1835 auf HumbolbtS SBorfcfelag faft ein*

ftimmig an ihrem Sftitgliebe, unb als 1836 feine „28etfe" in hier SBänben er*

fdjienen, feferieb ihm $ronprina griebridj Wilhelm einen elgenhänbtgen, äufeerft

Schmeichelhaften Sörief. Aber fo frifch auch bie SHnber im Haufe (ShamiffoS

heranmuchfen ,
e3 fah nicht fehr günftig in ifem auS; benn auch bie Butter

träufelte feit ber (Geburt beS lefeien Knaben (1835). (Sin Aufenthalt in 23ab

fReinerj im S^hre 1835 half bem dichter nicht, er behielt feinen böfen ^ufeen.

©eine S)id)ter?ehle Verfiummte nun allmählich , fprachltche ©tubien maren eg,

bie ihn Vornehmlich befchäftigten , u. a. eine Arbeit über „®ie hamaiifdhe

©feradhe" (1837). B^mlich unermartet ftarb bann grau Von (Shamiffo am
21.2ftat 1837, Von einem 33iutftnra überfallen. (Sine ©dfemefter ber SSerftorbenen

übernahm bie ©orge für bie ftinber. 3m grühlütg 1838 fah fleh (Shamiffo ge---

nötigt, fein (SntlaffungSgefuch etnaurelchen (er mar feit 1832 alleiniger Auf=

(eher beg Herbariums gemefen, nadjbem ©dhlechteubal nach Halle Verfefei

morben), ba$ it)m unter gortbeaug feineg vollen ©ehaltä am 4. Auguft 1838

auch gemährt mürbe. (Sr füllte fleh nur noch einige £age ber mvhtverbienten

{Ruhe erfreuen; fdhon am 9. Auguft fühlte ftch bet dichter fränfer, unb am 21.

morgen^ 6 Uhr ftarb er. 3n ber 3lacht Vor feinem gobe fprach er phantafierenb

unauSgefefet franaöftfeh. (Sr mürbe am 23. Auguft in aller grühe ohne jebeg

Gepränge auf bem Kirchhofe Vor bem ©aKtfcHen £hore begraben. 5Den fchönjten

Sßadferuf hat ihm grana Von SMngelftebt gemibmet:
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„(Sin grembling tt>arft bu unferm beutfdjen korben,

gn ©itt-
f
unb ©pradje anbrer ©tämme ©ohn,

tlnb mer ift helmlfdjer als bu ihm morben?"

©ie beutfdjen ßttteratur^iftorifer fyabtn dpmiffo melft öugerft günftlg

beurteilt, gum Teil mcljl mit auS ftolger greube barüber, bab er, ein grangofe,

fi<h bcr bentfdjen ©idjtung gugemanbt. ©o fdmeibt einer öon ihnen: „(SS ift

ein feltener gaß, bab ein grangofe als beutfdjer ©djriftfießer anfgetreten ift.

ttmgefehrt bagegen mie häufig $lber ©pmiffo ift baS eingige Söeifpiel, bab

ein grangofe beutfc^er ©ichter toarb. ©chon baS fe|t genaue Kenntnis ber

©pradje OorauS, menngleich (Sfjamiffo immer grüxtblic^er Überarbeitung be*

burfte. 2lber nodj fdjmieriger ift eS für ben grangofen, als beutfdjer Sprifer

einen bebeutenben Sftang cingmtehmen, mie baS (Spntiffo gelungen ift. ©enn

gmifdjen bemBefen beutfdjerBprit, mcrin fich baSbefonberSgur^eltungbringen

foß, mofüt bie grangofen taum in ihrer ©pradje ein Bort befreit ,
baS

miit nämlich, unb ber frangöflfdjen mit tper Sftptorif, ihren geiftreidjen 5tnti=

tiefen ober ihrer leidjt ans grtbole ftreidjeuben gobialitüt, ift ein 2lbftanb,

ben man nicht grob genug benfen lamt.* ©er gute Sftann, ber bieS getrieben,

fannte bie Sprit ber grangofen, fcor aßem bie neuere, bodj mopl nur mittels

rnäbig, fonft märe i!jm nidjt entgangen, bab bie grangofen für unfer ©cmüt

bodj einen (Srfab beft^en, nämlich ein munberfdjöneS, garteS unb feines senti-

ment (idj mähle bieS grernbmort, meil unfer „®efülji" ^ier nicht ben richtigen

©efüijiSton pt), unb bab ©pmijfo felber ohne grobe Sftülje (Bebid^te öon

Sftißebope, SSittor $ugo, Pranger gang beutf<^ machen fonnte. ©ann aber

fragt eS fleh nodj fep ,
ob ©pmiffo überhaupt als $oßblutfrangofe, als

romanifierter SUette gu betrauten ift: Sefanntlidj Ijaite fidj ber frangöfifdje

^9Cbet fein germanifcheS, bcutfdjeS, franfifdjeS 8lut bis gur SteOolution giemltch

rein erhalten, gumal ber sftorbfranlreidjS, unb teer (SpmiffoS Seben aufmerfs

fam betrachtet, ber mirb in i$nt eher einen beutfchen Träumer als einen leidp

Wütigen grangofen erlennen. ©ie Bahrljeii ift benn mohl, bab er, bon Statur

in ber Sftitte gmifchen ©eutfchen nnb grangofen fteljenb, gum poetifchen SSer*

mittler betber Böller Oorgüglidj geeignet mar, itnb bab PS beutfd^e unb baS

frangöfifche Element fich in feiner fßoefte einigermaben bie Bage halten, Sieben

Plichter beutper ©efühlSipttl fteht in feinen ©ebidjten baS geiftreich fpbttelnbe

(Shanfon unb neben 83aßaben edjtbeuifdjer Haltung auch baS frangßfifdje

©enfationSftüd, baS (Sljamtffo nicht, mie (Sichenborff meint, „machte", fcnbem

baS feinem Temperament entfprang, fo gut mie bie frangöjlfdje fftomantil

mit ihrer Neigung gum $raffett unb Unheimlidjen natürlich ermuchS. @ang

einfach lann man Ubamtffoi ltiterörifd§e ©tdümg auf bk folgenbe gormel
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bringen: Sr ift bag Berbütbunggglieb gtotfdjen ber beutfdjjen unb frangäfifchen

Slomanii!.

Solche Berbinbungg*, SftUtelglieber pflegen nun aber nicht gern ®enieg,

nicht einmal Talente aHererftcn Slangeg p fein, mehr anetgnenbe alg Stgcn*

talenie. 3« ber greube über biefen granpfeit alg beutfdjen dichter hot man
big^er nodj faum Perfucht, bag SBefcn feine« Xalenteg näher gn beftimmen,

obfehon bodj Me eigenen &u8fagen ShamiffoS barüber, fein nur burch ben

Erfolg aum Schtoetgen gebraä)teg gtoeifeln an feinem 3)ichterberuf (bag mit

bem gtoeifeln ber jungen großen Talente toenig gemein bat) nachbenflidh hätten

machen foUen. 9lur griebrich §ebbel §at, fofceii ich fehe, fdhott alg junger

iUlenfch, beim Srfcheinen ber £>tfeigfdjen Biographie, Hipp unb flar bag <$c*

heimnig ber bicf)tertfä)en Statur auggefprodjen
:
„Sg giebt $tdC)ier,

in benen bie $oefte eher ein Shtfaugen alg ein Slugftrömen ift, unb bie bag

Talent, bag fie in fl<h ftnben, alg Sftebium benufcen, bag ihrem Söefen grembe,

oft fegar Sntgegengefe^te jid) einguPerleiben ober fl<h näher 31t bringen. Sin

BUd in bag halten foicher Staturen
,
beren Bkrt Pon ihrer Betmihtlofigfeii

abhängt, ift immer üttereffant unb belehrenb; lommi nun noch hinp, bah

iitbem flc ftcb innerlid^ abrunben unb befeftigen, nach ctufien Sinfluh getmnnen,

fo toirb eg mimfdjengmext unb nottoenbig, böfj ihr BSachfen unb Umftdfjgreifen

ber Station, ber fie etmag geioorben flnb, in Haren, Perftänbigen Kmxiffen ge*

3cidjnei toerbe, ba bie Selbfterfenntnig einer ©efamtheii, ioie bie beg Stngelnen

nur aug genanefter Beobachtung unb $bfä)äjpng ber eimuirfenben ^otengen

herPorgehen fann. — £>afj Shamiffo gu ben Richtern ber lefctgebachten (Gattung

gehört, ift mohl einlenchtenb. Sr toar ein fanfter liebengmftrbiger SJtamt, aber

er erzählte am liebften grauenhafte ©efehrten. 3hnt ging nichtg Über bie

Behäbigfeit; begungeachlet fchrieb er feine beften Sachen in ben funftgere<hteften

£erginen. SOIenihalben gtoijchen feinem ßeben unb SSefen unb feinem dichten

— in 3«h^t unb gorm — ein fchetnbarer Sßiberfprud), beffen S&urgel in

bem inftinftarttgen $)rang, jeueg butdj biefeg 31: fupplementieren, gefudjt

toerben muh, ber aber auch in bem reinen, mtPermüftlichen §umor, auf bem

Shamiffo ruhte, eine toahrhafte Sluggleichung erhält. 3$ toeih «i^t, ob eine

tief einbringenbe SMttf feiner ^ßoefle einen höh^rn fpmbolifdhen Sharafter bei*

legen toirb; ihm felbft, feiner aug bem grangöftfehen ing £>eut[d)e httiein^

getoadhfenett ^erföuli^feit, lamt fie benfelben auf feinen gaU abfprechen. SJth

gurn toenigften toar Shamiffo höuptfä<htich bantm Pon jeher fo tolchtig, toeil

er, aug SnbiPibualität, mir bie gange iteufranaöfif<he Sitteratur, fotoeit fie

burdj beutfehe Befrachtung lug ßeben gerufen tourbe, in ihrem Sntmtcflungg*

gange Porgubilben fdhien." Sg ift mir Pöttig Har, bah i^be Betrachtung beg

©ichterS Shamiffo ,
btt ernft genommen toetben u«tH, Pon biefen gebbelfchen
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Slnfthauungen auggehen mufe; berlieten mirb et babei feinegtoegg
,

eher ge*

toimten.

Stein im Sarnen ber beutfchen Sitteraturgefdjtdjte betrautet, gehört

(Hjamiffo 5« jener jüngeren dichtergruppe, bie, toie Stbolf ©tern fiep augbrücft,

nach ben gretheitgfriegen an ben poetifchen Slementen ber Stomanti! atoat

feft!)telt, aber bic abficptgboßen ©eafige auf (Staat unb ßlrche hinter arglofet

©chöpferluft aurücftreten liefe. 3m dhrwtbe finb eg fogar brei (Gruppen, bie

fcptoübifche mit Uljlönb an ber ©pipe, eine norbbeutfche unb eine bfterreidjtfdje,

unb bie fcerrfdjaft bicfer brei Gruppen, au ber alle bebeutenben dichter ber

Seit, felbft noch greiligrath gehören, reicht trop beg jungen 2)eutfchlanbg unb

anberer „ntoberner" ßkftrebungen big tief in bie hiesiger 3&hre hinein. $)ie

©türfe ber ihnen ungehörigen dichter liegt auf bem Iprifchsepifchen (Gebiet

(felbft Uhlanb ift als 93aHabenbid)ter toohl fo fiarl toie atg reiner ßprifer), unb

bag ift auch bei Shamiffo ber gaß. Ör ift fein „fpecipfdjer" ßprifer, b. h- lein

Iprifther Offenbarer, nur toenige fcptichte menfchliche, meift Stefignationggefühle

toeife er ergreifenb augaufpreepen, „©chtofeöoncourt" ift fein djarafteriftifchefieg

unb . befteg ©ebicht. 6djon bag bielgertihmte „grauenliebe mtb Seben" ift

toefentttch „^adpemppnbung", berührt ung heutautage baper auch ftarf !onben=

tloneß, obtoopl eg getoife echt naepempfunben ift, unb fo geht eg ung no<h mit

bieten anbern feiner Iprifchen ®ebi<hie. 2lber faft aßeg, toag er ung aug fremben

ßitteraturen gegeben, toag er beutfeh gemacht hat, mutet ung heute nodj frifcp

an, bon ben franaöfifepen ©tücfen unb Slnberfeng „(£g geht bei gebämpfter

Trommel ftlang" ober „£)er ©piefmann" big au bem litautfcpen ®atnog unb

ben ®ebicpten malaptfcper gorm. Unb bor allem aßeg mehr epifcher Statur in

feiner Dichtung pat feine Sebengfraft betoahrt,faft aße ernften unbhumoriftifchen

53aßaben, bie nocp heute in unfern Sefebüchem eine fo grobe Stoße fpielen,

toie Me „$)eutf<hen SBolfSfagen", „§ang im ®lfid?e", „Slbbaßap", unb au<p bie

grofeen peettfepen ©Tagungen in Jerainen, bie toir in ber beutfehen ßitteratur

nur einmal fo bortrefflich beftpen. „©alag p Cornea", „®ie ßreuafepau", „$)ie

ftiße Qtenteinbe", unb toie fle äße petfeen, finb in ihrer Slrt unübertrefflich unb

toerben bauern, ©etbft bie „fraffen" Stficfe fann ich, toie gefagt, niept ber=

bammen; in ber (£plf pat aßeg recht, toag boß gegenfiünbficp toirb, „ipptfep"

braucht eg nicht au fein.

$on ben poetifchen Werten in $rofa, bie Spamiffo gefeprieben, ift „Stbek

bertg gäbet" ein fleineg fpmboltfüfcheg ©tücf, bag ben Vergleich mit manchem

Wobernen ber Slrt in ber poetifchen Slugführung tooht anghalten fann. @g mag

toohl einiges Jtedfcpe barauf bon dinflufe getoefen fein. Jer „$eter ©dplemthl"

tritt bann ebenbürtig neben bertoanbte SBerfe Jiecfg unb <£. J. St. ©offmamtS,

ift faft natürlicher, fcpltchier, gefüttber als bisfe. 3n bem Wann ohne ©chatten
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bat man ben dichter ohne Saterlanb §u erlennen geglaubt, noch Silmai

fagt runb b^auS: „$n aEer §änben ift fein „$cter Sdjjtemtbl", in meinem

ber $>id)ter auf boEfommen llaffif^e Beife ben eigenen Schmers, baS Beb
beS au§ bem Saterlanbe, aug ber Nation geftoßenen Serbamtten, auS fi<b

berauSgetöft, poetifdSj geftaltet unb, mag toeit höbet in Stnfd^taß lammt, poeiifcb

berföhnt bat." 2)aau bergtef<he man EbantiffoS eigene 3luSfage gegen irininS:

„3$ batte auf einer Steife §ut, Sftanteifad, ^anbfcbube, (Schnupftuch unb mein

ganzes bemeglidheS ©ut Verloren; gouqu£ frng, obi<b ntdhtaudh meinen ©Ratten

bertoren habe, unb mir malten unS baS tinglüd auS. Ein anber 2Jlal toarb

in einem Suche bon ßafontaüte (ben £ttet bab' ich nicht erfahren) geblättert,

mo ein febr gefälliger Sftann in einer ©efeEfdhaft allerlei auS ber £afcbe 50g,

toaS eben geforbert mürbe — idf) meinte
,
menn man bem $ert ein gut Bort

gäbe, jöge er noch Sßferb unb Bagen auS ber Xafd^e. Stun mar ber ©cblemibl

fertig, unb mie ich einmal auf bem Sanbe Sangemeile unb Sftuße genug batte,

fing idf) an au fcbreiben. 3n ber &bat brauchte ich nicht ben Saron be genefte

(bon Stgrippa b'2lubign6) gelefen $u haben, um praftifi^ allerlei über baS

<pcdvea&cu unb slvai Dom Seben loSgefriegt au haben. 5lber mein 8^ed

mar ni(ht, biefe Biffenfchaft an ben -äftann aa bringen, fonbern ®i&igS grau

unb SHnber, bie i<h mir als mein Sßublilum borgefteEt batte, an amiifieren."

$)aß tropbent ber Sftenfcb Ebamiffo mit feinen Erfahrungen unb feinem

Ebarafter in baS Ber! bmeinlam, berftebt fleh bon felbft. ES ift eineg ber

nicht aabfreicben Berle unferer Stomantil, bie immer ein großes ^ubltfum

behalten haben. — Über EbantiffoS „Steife um bie Beit" genügt eS a« be?

merlen, baß man fie auch beute noch nicht bloß beS SftanneS megen, fonbern

§u großen teilen mit ftopchem Sntereffe lieft.

Benn feiner unferer größten, fo ift Ebanttffo bodb jebenfaES einer unferer

liebenSmürbigften unb gefunbeften dichter unb bie „Hnfterbltdjfeit bon fünfaig

fahren", bie er fleh felber propb^S^t, lann man immer noch um meitere fünfaig

auSbebnen. Sor aEem ber Sugenb unb bem Solle mirb er no(h febr lange

lieb unb bertraut bleiben; bemt er eröffnet ben Stid in eine meite Belt,

tft ein Stteifter ber gorm unb als Sttenfä) bon freier, bornebmer ©efinnmtg unb

ebler Bärme ber Empfmbung, fo baß er nur günftig mirlen fann.



Unb mtc bet Sttenftf) nur jagen fann; £ie bin i$
t

SJajs greuitbe feiner jdjonenb ftd) erfreun;
©o !ann tdj audj nur jagen: Kimm e§ Ijin.

©oetfje.

1.

öcr ©etfnoSftrafce
int ©ommer 1816.

&ie Sieber, bie mir unter Sdjmerj unb Suft

2luS jugenblid)em SBufen ftdj befreit,

Sßacbflangen mobl, tdj bin eS mir bemüht,

Sn’berer £)er$en, benen fie getneibt;

©ei füll, mein fierj, unb trage ben SSerluft,

©ie Hangen, fie Uerbadten in ber Seit;

SJfein Sieben unb mein Seben ftnb fcerbadi

$lit meinen Siebern, um mich ifi eS fall.

%)a§ Seben bat, ber %ob bat rnid) beraubt,

faden greunbe, fierben don mir ab,

& feuft fidb tief unb tiefer fdjon mein §au$>t,

3d) fe£e träumenb meiter meinen ©lab,

Unb rnanfe, müber, als mobl mancher glaubt,

(Entgegen meinem Siele, meinem ©rab.

(ES giebt beS $orne$ menig, jotel ber ©prent
3dj pflücfte Blumen, fammelte nur §eu.

$)a§ t'bat icb fonfi, baS tfu’ tdj annodj fyuit,

3$ pflitcfe Blumen unb id) fammle §eu;
^otanifiercn nennen ba§ bie Seute,

Unb anberS eS $u nennen trag* id) ©d)eu;

©o fcbmeift baS s2ftenfd)cnfinb nach trachter 23eute

Seben unb bie Seit binburd), bie dien’

(Ereilet ibn, unb, n>ie er rüchuärtS fd)aut,

$>et Wbenb finft, baS ©aar ift fd)on ergraut.

©o, trüber, fdjaubert’S mid) auf irrer SSabn,

SSamt büftre Sfobel rubn auf trübem Sfteer;

SBeeifte Reifen ruf icb flebenb an,

SDie falten Waffen mieberbaüen leer;
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3d) bin in ©bracb* unb Sekn ja bcr SDSann,

©er jebe ©llbe traget falfd) unb fairer;

Sä) febte beim, fo mie idb auägegangen,

©in $inb, t>om greifen Filter fd)on umfangen.

SBann erft ber s$alme luffge 5frone mieber

Sn tiefer kleine fdblanfgetragen rubt,

Su§ §öb’ bie mäd)fge ©onne nieber

3ur monn'gen ©rbe fdbaut in reiner ©lut,

©ann fdjmiegen ftd) burdbmärmt bie ftarren ©lieber

Unb minber ferner gum ©erjen fließt ba& ©lut,

©ann mödjten auch bie büftern ©räume meidjen

Unb idj bie |?anb bir fonber $lage reifen.

2 .

©et htt mattst.
©toincmöttbc im Oftober 1818 .

$etm!ebret fernher, auS ben fremben Sanben

Sn feiner ©eele tief betoegt ber Sanbrer;
©r legt bon fid) ben ©tab unb fnieet nieber,

Unb feud)tet betnen ©d)of$ mit ftitten ©bränen,
D beutfd)e Heimat! — Sott' i^m nid)t berfageu

$ür ötele Siebe nur bie eine SBitte:

SBann ntüb
r am Sibenb feine klugen ftnfen,

«uf beinern ©runbe laf$ ben ©tein i$n finben,

©arunter er jum ©djlaf fein §auf)t berberge.

8 .

©erlitt.

3m 3ofjre 1831.

©u, meine liebe bcutfd^e £eimat, §aft
r

2Bamm id) bat, unb mehr nod) mir aegeben;

©u lie&eft fremtblidj bem gebeugten ©aft

©ie eigne traute |mtte ftd) ergeben,

Unb bcr befdbeibne Heine ftlaum umfafjt

©in neuermacbteS ljeitre$ retd)e8 ßeben;

3$ bube nicht ju bitten, noch $u Hagen,

©tr nur au§ frommem $er$en ©an! gu fagen. —
©u fiebft ntid) ^meifelnb fjalh unb bufö erfdjroden

Wlit feuchten Slugen an, mein gutes ffinb,

Safe ntdbt ben ©djein in Srrtum bid) berlodeit,

©£ ift ja nur be3 2lbenb§ firmier SBinb,
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Deg ^tonbeS bleicher Sd;ein auf meinen Soden,

Die fafi mie Silber an$ufef)en ftnb;

©in t)albe& .gurtbert mir entraufcßter 3a§re
$at nicßt mein £>er$ berührt, nur meine fpaare.

9ftit buffgen ü^gen SlumenMnsen mußt,
$?it 'Jtofen bu begatten iljren ©lan$;

3rfj bin nod) jung, nodj ftarf, nodj Doller Suft,

Unb U)inbet um bie Stirne fic^ ber fran^,

Unb mteget ftd^ mein §aupt an beiner Sruft,

Unb mirb ber Draum $ur Sirflidjfeit fo gan&
©rblü^et ^um ©efang mein tjeimticß deinen,
Unb alle meine Steber ftnb bie beinen.

3a! Sieber, neue Sieber mill id) fingen;

Du, meine 9ftufe, laufdjeft unDertoanbt,

Unb menn bie Seifen bir jum |>er§en bringen,

Drüdft leife bu beloßttenb mir bie .£>anb;

Saß ungeftraft um un§ bie finber bringen,
$ielleid)t baß fie ber ©eift ber Sieber bannt;

fein gmang: mürben mid; bie armen bauern,

Sie bürfen ntdßt um unfre greube trauern.

Unb, liebet fiinb, laß Xl)ür
; unb genfier offen;

©rmorben Ijab
7

id} mir ber greunbe Diele,

Unb $abe berer manche fcßon getroffen,

‘Die greube bitten an bem Litern Spiele;

Siüfommen fei, mer laufen mid: mein hoffen
Sar7

eben, baß e£ Dielen moldgefiele;

Sem aber unfre Sieber nid)t gefallen,

Der ftört un$ nid;t, ber mirb Darüber mallen.

te6er mtb fyrtfdä*ejnf$e Üebicfjfe.

•Stnae, toem ®efau£j gegeben,

Bern beutf^en SMtöterhJatbJ

Ublartb.

grauen-Sieöe unb geben.

I.

Seit icß iljn gefeljen,

©laub 7

icß blinb $u fein;

So id) §in nur blicfe,

Ss§ 7

i<fc fyn allein;
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SBte im machen Traume
Schmebt fein S3ilb mir not,

Sauest au§ tieffiem 3)unfel

§eder nur empor.

Sonft ifi lid)t= unb farblos

^IKeö um mich fyv,

Sdad) ber Sdjmeftem Spiele

Üftidht begehr
7

ich mehr,
SUlödjte Heber meinen

Stid im Kämmerlein;
Seit id) tpu gefehen,

©laub 7

ich blinb JU fein.

2 .

©r, ber £crtHd)fie bon aden,

2Bte fo milbe, mie fo gut!

$olbe Sippen, flare§ 2luge,

$eder Sinn unb fefter SJiut.

So mie bort in blauer Siefe,

£>ed unb herrlich, jener Stern,

«Hfo er an meinem .pimmel,

$ed unb herrlich, po<h unb ferm

Sßanble, manble beine Sahnen;
$ur betradjten beinen Schein,

9£ur in $)emut ipn betrad)ten,

Selig nur unb traurig fein!

$öre nicht mein ftiHeS Seien,

deinem ©lüde nur gemeint;

®arfft mich niebre dftagb nicht fennen,

©ober Stern ber §errlichfeit.

s]Rur bie SSürbtgfie bon aden
Soll beglüden beine SBafC

Unb ich &id bie £ohe fegnen,

Segnen biele taufenbmal.

23id midh freuen bann unb meinen,

Selig, felig bin idj bann,

Sodte mir baS §er$ audj brechen,

Stich, o !>er$, mad Hegt baran.
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3.

3Q ?ann
7

g nidjt faffen, nidjt glauben,

feg pat ein Xraum midj beriidt

;

Sie tjäif er bod) unter aEen
Ettidj %.xme erfjötjt unb beglücfi?

Eßir rnafg, er Ijabe gefprodjen:

3Q bin auf emig betn —
2Rir mat'g — idj träume nodj immer,

(§g fann fa nimmer fo fein.

D lafc im Xraume ntid) fterben

©emiegei an feiner 23rufi,

$)en fetigften £ob mich fdjlürfen

3n SQrffnen unenblidjer Sufi

4.

$>u Eltng an meinem ginget,

Eftein golbneg Elingelein,

3Q brücfe bidj fromm an bte Sippen,

3Did) fromm an bag §er^e mein.

gd) ijatf üjn auggeträmnei,

$)er fHnbijett frieblidjen £raum,
gd) fanb aEein midi, berieten,

3m oben unenblidjen Etaum.

EMng an meinem ginger,

3)a §aft bu midj erft belehrt,

4>aft meinem $8Iicf erfd)Ioffen

$)eg Sebeng unenbltdjen SSeri

gdj tnerb
T Qnt bienen, Qm leben,

gljm angeboren gan$,

£)in felber midj geben unb ftnben

Berflärt mtdj in feinem felan^.

$>u Eling an meinem ginger,

Eftein golbneg ElingeleUt,

gdj briide bidj fromm an bie Sippen,

®idj fromm an bag -gerge mein.
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5 .

£elft mir, itjr ©d^meftem,
greunbltdj mt<f> fdjmücfen,

$>ient ber ©lücflid)en beute mir.

SSinbet gefc^äftig

9Kir um bte ©tirne

^od) ber blübenben ^rte 3ier.

SIS id) befrtebtgt,

greubiaeS ^er^enS,

®em ©eltebten im Srme lag.

Smmer nod? rief er,

6ebnfud)t im ©er^en,

Ungebulbig ben $eut’gen Xag.

$elft mir, i§r ©cbmeftern,

|>elft mir öerfdbeucben

#ine t^ortd^te Sangtgfett;

$>afe irf) mit Harem
Sug r

ihn empfange,

3^n, bie üuelle ber greubtgfett

Bift, mein beliebter,

SDu mir erfd)ienen,

®iebft bu, ©onne, mir beinen ©djein?

Safe midj in Snbacbt,

Safe mtd) in $>emut

Üftidj öerneigen bem Herren mein.

©treuet ibm, ©cbmeftern,

©treuet ifjm Blumen,
Bringt tbm fnofpenbe fttofen bar.

Eber eudj, ©cbmeftern,

®rüfe' idj mit Sebmut,
greubtg fdjetbenb auS eurer ©djar.

6 .

©üfeer greunb, bu blideft

Sttid) bermunbert an,

.fannft e§ nicht begreifen,

Sie tdj meinen fann;

Safe ber feuchten perlen

Ungemofente 3^r
greubenbeö erbittern

3n ben Simpero mir.
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Sie fo bang mein 23ufen,

Sie fo monneboß!
Süpt 7

ich nur mit Sorten
Sie id)

7

£ fagen foß;

Komm unb birg bein lnili$

$ier an meiner Sruft,

Siß in§ £>h* bir püftem
Iße meine Suft.

£>ab
7

ob mannen geilen
Butter fdjon gefragt,

©at bie gute Butter
lße$ mir gefagt,

£>at mich mttermiefen,

Sie, nach aflent «Schein

IBalb für eine Siege
Sftup geforget fein.

Seifet bu nun bie greinen,
SDie ich meinen fann,

©oßft bu nic^t fte fehen,

®u geliebter ßftann;

S3Ieib
r an meinem bergen,

Srüfpe beffen 6dpag,
®a& ich feft unb fefter

ßhtt bidj brüefen mag.

Dter an meinem 23ette

§at bie Siege $attm,

So fte ftiß oerberge

deinen halben Xraum;
kommen mirb ber borgen,
So ber Xraum ermad)t,

Unb barauS bein 33ilbni§

Sftir entgegen lacht.

7.

ln meinem ^er^en, an meiner ©ruft,

$u meine Sonne, bu meine Suft!

$>a3 müd ift bie Siebe, bie Sieb
7

ift ba$ @IM
3d) hab

7

e§ gefagt unb nehm
7

8 nicht prüd.

§>ab
7

übergliicflich mich gefehlt,

Öin überglüdßich aber je^t.
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9htr bie ba fäugt, nur bie ba liebt

DaS $inb, bent fte bie Sprung giebt

;

9lur eine Butter meif$ allein,

SaS lieben ^ei^t nnb gliidlid) fein.

Q mie bebaut* idj bod) ben Sftann,

Der -äftutterglücf nic^t füllen fann!

Du fdjaüeft mi$ an unb läd^elft ba$u,

Du lieber, lieber (Sngel bu!

$n meinem ^er^en, an meiner Stuft,

Du meine Sonne, bu meine Sufi!

8 .

9?un $aft bu mir ben erfien 8dimer§ getrau,

Der aber traf.

Du fäjläfft, bu harter, unbarmherziger Staun,
Den DobeSfchlaf.

®§ Bildet bie ©erlaffne Vor ftdj ^in,

Die Seit ift leer.

beliebet §ab
r

ich unb gelebt, id) bin

$Hd)t lebenb mehr.

gcb $teh* mich in mein 3>nnreS ftiff jurüdf,

Der (Soleier fällt,

Da §ab' ich bidj unb mein vergangnes $lüd
f

Du meine Seit!

9.

Draum ber eignen Dage,

Die nun ferne ftnb,

Dodjter meiner Dotter,
Du mein füfceS Äinb,

Sßimrn, beoor bie Sßübe
Decft baS ßeidjentud),

S$imm inS frifd)e Seben
deinen @egenSfpruch.

©tehft midj grau von paaren,

Abgezehrt unb bleich,

©in, mie bu, gemefen

3ung unb momtereid),
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Siebte, tote bu Itebeft,

^Barb, tote bu, aucfe $8ratti,

Unb aucfe bu wirft altern,

@o wie id? ergraut.

Safe bte $?M tat $tuge
Raubein fort unb fort,

Wur beftänbig wafere

^£)etne3 $ufen£ f>ort;

§>ab
?

td)'£ einft gefprodjett,

Wefem' id)
r

3 ntdjt gurüd:

@Iücf ift nur bte Siebe,

Siebe nur tfi ©tüd.

idj, ben idj liebte,

Sn ba§ ®rab gelegt,

§ab ?

icfe meine Siebe

Xreu in mir gehegt;

$Bar mein .^er^ gebrochen,

Sölieb mir feft ber 3Jtut,

Unb be§ 9Hter$ Slfd^e

SBafert bie feeü'ge ©lut

Wimm, befcor bie SWübe
SDecft ba$ Setdjentucfe,

Wimm ütä frtfc^e Seben
deinen 6cgen3fbrudj:

SWufe ba$ §erj bir bredfjeu,

bleibe feft Sein Sftut,

6ci ber 0d)nterj ber Siebe

9Dann bein ^öd)fte§ ®ut

Hüffen mill i$ 9 t# mW Ififfe«.

grennb, noch einen Hufe mir gieb,

©inen Hub öon beinern ÜJtunbe,

%6)\ tdj habe bitfe fo Heb!

greunb, nodj einen Hufe mir gieb.

^Serben rnöcfef id) fonft gum $)teb,

SBärft bu targ in biefer Stunbe;
Sreunb, nodj einen Hufe mir gieb,

©inen Hufe öon beinern Sftnnbe.

Hüffen ift du füfeeS ®|>tel,

fWeinfi bu nicht, mein fufecf Sebenf
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Uttmmer marb e£ nodj ju t>iel
r

SBiiffeit tft etn füfjeä 6t>iel,

SHijfe, fonber 3ai)l unb Rid,
^ebeit, nehmen, miebergeben,

Hüffen ifi ein füjie$ 6piel,

3fteinft btt nidjt, mein füfjeS £e6en?

©iebft bu einen $ufe mir nur,

Xaufenb geb
r

idj bir für einen,

leb wtc fcfjneHe läuft Me Ufjr,

öttebfi bu einen $uf$ mir nur.

3dj belange feinen ©d)mur,
fSenn e$ treu bie Sippen meinen,

©iebft bu einen $ub mir nur,

Xaufenb geb
?

icb bir für einen.

glüdjtig, eilig mie ber Siub,

3fi bie Seit, mann mir un3 fiiffen.

6tunben, mo mir felig finb,

glüdjttg, eilig mte ber ^ötnb

!

©djeiben fd)on, ad) fo gefdjminb!

0, mie roerM tdj meinen ntüffen!

glücfytig, eilig mie ber Söinb,

3fi bie geit, matm mir m% fiiffen.

SJhtfj e3 bemt gefd)ieben fein,

9?od) nur einen $ufj jum ©djetben*

©djeiben, meiben, melrfje $ein!

9ftuf3 e§ benn gefdjieben fein?

Sebe moljl unb benfe mein,

^ein in greuben unb in ficiben;

e3 benn gerieben fein,

nur einen tuf$ 311m ©Reiben l

grauen.
1 .

Ba3 ift’S, 0 SSater, ma§ idj berbrad)?

3>u brtdjft mir ba$ £>etä, unb fragft nidit banadj.

3d) §ab
r Ujm entfagt, nadj beinern SBefcljt,

%od) nid)t ibn bergeffen, id) $ab’ e§ nidjt

yioü} lebt er in mir, id) felbft bin tot,

Unb über mid) fehltet bein ftrenge$ $ebot.
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SSann £>er$ unb SStlle gebroden finb,

^Bittet um ein3 nodj bein arrneä $inb.

SBamt halb mein ntübe§ $luge fid) fdjliebt,

Unb frönen nielleidd ba§ beine nergiefct;

2ln ber ^irdjmanb bort, beim £mtunberftraud),

3So bte Butter liegt, ba lege mich and).

2 .

Scb Ijabe, betmr ber borgen
Qm Dften noch gegraut,

2lm genfter gitternb geljarret

Unb bort finauä geflaut.

Unb in ber 90Uttag§ftunbe,

3)a fjab' id) bitter gemeint.

Unb l)abe bod) im ^er^en:

(Sr fomrnt mo^l nod), gemeint.

$>ie $ßad)t, bie 9?ad}t ift fontmen,

$Bor ber idj midj gefreut;

yiun i[t ber £ag Verloren,

2luf ben id) mid) gefreut.

8 .

9Udjt ber Xau unb nicf)t ber Regelt

bringen, Butter, in bein ©rab,

frönen finb e§,

Xljränen beine§ armen $inbe3
binnen Ijeifc 5U bir ^irtab.

Unb id) grabe, grabe, grabe;

$8on ben Nägeln fpringt ba§ $8lut,

5ldj! mit 6djmergen,

9ttit ^errifmem blut’gem §er^en
23ring' id) bir Ijinab mein ©ut.

deinen 3Ung, fodft mir ifjn magren,
©ute Butter, liebetmd;

5ld)l fie fagen,

$)ab id) einen anbern tragen,

5Beg ben meinen merfen fall.

ßSamiffa'S 23erte. 1. 33b. 8
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SRing, mein SRing, bu teures $leinobl

2Ru& eS benn gefcbieben fein?

2lcf)! id) merbe

25alb bid) }ud)en in ber (£rbe,

Unb bu mirft bann mieber mein.

4 .

&enfe, benfe, mein beliebter,

Sfteiner alten Sieb’ unb Xreue,

$)enfe, mie aus freub'gem ^erjen,

©onber £>arm unb fonber SReue,

fjrei baS Söort id) bir gegeben,

&idj 51t lieben, bir gu leben —
©ud)e bir ein attbreS Sieb!

§ld)! er tarn, befab bie gelber

Unb baS £>au§, ber Butter (Srbe,

©prad) unb feilfd)te mit bem $8ater.

$)er befahl geftreng unb fyxbt. —
Csüel mar baS 3Bort gefprocpen,

§erj unb Xreue ftnb gebrod)en —
©ud)e bir ein anbreS Sieb!

Unb ber $riefter mit bem SDhtnbe

©prad) ben ©egen unberbroffen,

Unerböret, einem $8unbe,
$£)er im Fimmel nid)i gefcbloffen. —
3 ieb

r bon binnen! jieb' bon binnen!

$lnbre$ QHüd bir ju gemimten,

©ucpe bir ein anbreS Sieb!

5 .

©ie
r
bereu ©djofc geboren,

Sn SBonn' unb Suft berloren,

Sbr ßinb in Firmen hält,

©ie giebt bir $ret$ unb Grbren,

Unb meint beS $)anfe£ 3äbren
$)ir, SBater aller SBelt.

Unb, melcper bu berneinet

S)eS SeibeS ©egen, meinet

Unb grämt unb bärmet fidj,
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Sie IjeBt bir btc Strme

Unb betet: ad^! erbarme,

(Erbarme meiner bid)!

3dj Strmfte nur fcon affen,

Sn Scfjuib unb Schmach gefallen,

Sin elenb grenzenlos;

Sd) bete, — meh’ mir! — mache,

Slu$ SJtitleib ober Stäche,

Unfruchtbar meinen Schob.

6.

3d) hab' ihn im ©djtafe ju feiert gemeint,

Stod) fträubt üor (Entfetten mein £>aar fiep empor,

0 hätt
r

ich koch fct)lafio§ bte Stacht burepmeint,

38ie manche ber Stäcpte juoor.

Sch fah
T

ihn öerftört, jerriffen unb bleich,

23ie er in ben Sanb zu fepreiben fepien,

(Sr jeprieb unfre Stamen, ich tonnt* eS gleich,

5)a ^ab* ich laut gefeprien.

(Er fuhr zufammen Dom Schrei erfepreeft,

Unb blicfte mich cm, Derftummt toie baS ©rab,
3cp p^lt ihm bie Sinne entgegen geftreeft,

Unb er — er manbte fiep ab.

7 .

SSte fo bleich td) gemorben bin?

SSaS roiüft bu fragen?

greue, freue bich immerhin,

Sch toiff nicht flagen.

£aft baS £>au$ unb bie gelber auch,

Unb huft ben ©arten,

Sab mich unterm £>olunberftraud)

$>en s$lap erwarten.

Xief ba$ ^ löschen unb lang unb breit

Stur men’ge Schuhe,
Seg* ich b*>*t mich zu Quter geit

Unb ^alte Stube.

3 *
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$te Sölinbe.

1 .

(£§ bat btc geit gegeben,

SBo ^tnau§ mein 2luge midf trug,

8u folgen im tiefen Sidjtmeer

3)er flüchtigen Rolfen 3U9^
8u ftreifen über bie (Sb'ne

SRad) jenem Oerfdjminbenben ©aum
t

^Ridj unbegrenzt p Verlieren

3m lidjten unenblidjen SRaum.

5Me geit ift abgefloffen,

£eb rno^U bn heiterer ©d)ein!

fdjlieget bie 9?ad)t ber Sölinbbeit

Sn engere ©djranfen mid) ein.

0 trauert nidjt, il)r ©d)meftern,

$)af$ id) bem £idjt erftarb;

3br mißt nur, ma$ idj Oerloren,

3b* mifet nicht, ma§ ich ermarb.

3d) bin au§ irren fernen

Sn mich prüde gelehrt,

3)ie SBelt in be$ 23ufen§ £iefe

Sft mol)I bie Oerlorene mert.

äugen tönet, ba§ ftetget

herein in mein Heiligtum:

Unb ma£ bie ©ruft mir bemeget,

®a3 ift mein Eigentum.

2 .

5Bie b^t mir einer (Stimme Mang geflungen

Sm tiefften Snnero,
Unb pubermädjtig affobalb Oerfdjlungen

9ld mein Erinnern!

2Bie einer, ben ber ©omte ©djilb geblenbet,

Urnfchmebt Oon Farben,

Sbr 33tlb nur fiebt, mobin ba$ 5lug
r

er menbet,

Unb glammengarben;

©o hört' id) biefe ©timme übertönen
$>te lieben ade,
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Unb nmt berne^m' tdj
.

^eintlidj nur ifjr ©rönnen

3m Siebedjaüe.

^ftein §erä ift taub gemorben! meije, reelle!

9ttein $ort berfunfen!

3$ tjabe mtdj berloren unb idj gdje

Sie fd)lafe$trunfen.

8 .

3ammernb fimt' idj unb ftnn’ immer öa§ (Sine nur

Sonnefelig bie Sanb, meldje befeelet, {an ft

©leitenb über {ein 2lntlt£

2)ürff tfjnt gorm unb ©efialt öertct^nl

Mrme§, arme§ ©e$ör, meines bon ferne nur
$>u gu fc^türfen ben %on einzig bermagft, inä £>er$

3f)n nad^attenb 31t leiten,

0b ttadjljallenb, bodj me{enfo§!

4.

©tolj, mein ©tolj, tuo^in gefommen!
23in ein arme§, arme3 $inb,

3)eren klugen, auägeglomnten,

37ur ju meinen taug(id) ftnb.

ßefen !ann idj in ben {einen x
97id)t ba§ ijeimlidj tiefe Sort,

3fteine fdjmeigen, aber meinen,

deinen, meinen fort unb fort.

3a mir ftnb getrennt! 3« @djer3en

Unb in gveuben manbelft bu,

über ntid) unb meine ©djiner^en

©d)lägt bie 37ad)t bie glügel ju.

5 .

Sie trag' idj’3 bodj §u leben

9?ur mir unb meiner $ein?
$)ein Siebften foHf idj bienen,

®a modU id) feltg fein!

3d) toottf ein treuer $age
Um ben (Gebieter ftetjn,

bereit jeber SBotfdjaft

Unb leben ©attg ju ge§n.
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3$ fenne jebe Shtbmtg
Der Straften, jebe§ |>au§,

llnb jeben Stein am Sege,
Unb meidje jebern au£."

Sie freubig jittemb trüg' id)

3hm nachts bte ftacfel Uor,

Die freub'ge Suft ihm fpenbcnb,

Die felber ich berlor!

0, traurig ift'S im DunMn,
3<h meift e§ nur $u fetjr!

Sicht tooEt' ich, Sicht Oerbreiten

Um feine Stritte her.

S^n foUte ftetS erfreuen

Da§ aEerfreu'nbe Sid)t,

©ein $lnblid fottte jeben

Erfreuen, mich nur nicht.

Unb foUte ba mich treffen

Der Eftenfdjen S^ott unb £>obti,

3<h feh* e§ nid)t, unb hört' id)
r

4,

Wudj ba£ ertrügt ich f<h°n.

6 .

Du mein S<hmer$ unb meine Sonne,
deiner SBXinb^eit anbre Sonne,

£otbe Stimme, bift befallt.

Steine 9?ad£)t hüllt ftdj in Sdjtoeigen,

$ldj, fo fdjaitrig, ad), fo eigen,

OTeS ob' unb leer unb falt!

Seife melfen, mich entfärben

Seht ihr Sdjtoeftern mich unb fterben,

Unb ihr fragt unb forfdjt unb flagt;

Saftt baS 3’orfchen, laftt ba$ fragen,

Saftt ba$ Klagen, feht mich tragen

Selbft mein Sd)icffal unterlagt,

©ingefdjnmnben ift mein Sahnen,
Ohne Dhränen, ohne Sehnen

Sei!' id) meinem ©rabe ju;

SftlchtS bem Seben bin ich fdjulbig,

Stumm, gebulbig, trag' ich, bulb
Y

td),

Sd^on im fterben DobeSruh'.
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ßeöenS-ßteber un& Silber.

1 .

Der $nabe.

®ebört bom ßtnbnmrm §a6t tfjr oftr

3§r meine Spielgefellen,

9hm mirb e§ mabr, n>a3 idj gehofft,

Den Dradjen rnerb' td) fällen.

(£r liegt gefriimmt am bimflen Ort
3nt fleinen Sd)ranf am Spiegel bort,

Da pat er feine §ö^Ie.

3f)r feib bie beiben loggen tränt,

Die id) 5um Kampfe braune,

3d) treib' eucp an, it)r Reutet laut

Unb padt ifjn unterm Saudje.

3d) geb' mit Sd)ioert unb Scpilb boran,

9ftit §elnt unb ganger angetban,

Unb fdjrei' ibn au§ bem Sdjlafe.

£>erbor, berbor! bu Höllenbrut!

Da, fef)t ben grimmen Dradjen!

£u! mie er geuer fpeit unb Slut
5lu§ meit gefperrtem Otadjen!

Sir Famen unbebacptfam nicpt

gu biefem Strauß, tbut eure s
#flid)t,

3b* meine guten loggen.

Unb fcbnappt er gierig erft ixadj mir,

3<b roerb' ibn liftig faffen,

Die aufgebäuften Siid)er bie

r

Sinb fcpmere ftelfenmaffen,

3n feinen SRacpen roerf’ id) fte.

Du Untier, erft berfdjlude bie,

Sebor bu rnid) Fannft beifjen.

Die Sdjladjt beginnt, toobl aufgepafjt!

Sir moöen ©ute3 ^offert;

$r benft: er b<Ut mid) fdjon gefaxt,

Sein meiteS 9Jtaul ift offen, —
Der bicfe Sdjeller fliegt hinein,

Die anbern folgen, grofj unb Flein,

Der Gröber unb ber Suitmann.

D Suttmann! o toa$ tbuft bu mir,

Du bummer, §um Serberben?!
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SDu triffft ben Spiegel, riic^t baS Xier,
2)

a liegen, ad)! Me Sterben!
2)er buntme Spiegel nur ift fdjulb,

Unb tragen fod id) in ©ebulb

3)

e§I)alb nodj biele Silage.

$)aS ©lud bat feinblid) fid) erprobt,

©etroft, i|r Spietgefeden

!

Sd) inerbe, wenn ber SJieifter tobt,

SDftd) felbft für ade fteden.

©r fdjlage mid) nad) ©er^en^luft,

©aß er e£ fann, ift mir benmftt,

©od) wirb eS fo nidjt bauern.

gd) bin auf immer nicpt ein ®inb,

©S wirb baS Statt fid) wettben,

©ie burd) bte 3lute mädjtig ftnb,

©ie Diuteu werben enben.

gd) W al§ ftittb ben Sd)wur getban,

Unb bin icb erft ertoadjfner üdtomt,

©ann web* ben Sftutenfübrern!

2 .

©aS TObcben.

SKutter, .SRutter! meine $uppe
£ab r

id) in ben Sdjlaf gewiegt,

©ute SRutter, lomrn unb fiebe,

2Bie fo englifd) fte ba liegt.

Sater WteS midb ab unb fagte:

©eb’, bu bift ein bummeS $inb;

©u nur, Butter, fannft begreifen,

^Belebe meine greuben finb.

2Bte bu mit ben Heinen $inbern,

Sid idj adeS mit ibr tbun,

Unb fie fod in ihrer SBiege

•Keben meinem Sette rubn.

Sd)läft fte, werM id) non ibr träumen,

Streit fte auf, erwad)
;

td) gleid), —
SJteine bintmlifd) gute Sttutter,

0 Wie bin ich bod) fo reid^ !
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3 .

($r.

hoch einer bte gäufte ftc^ nagen!

$üfo $u jung! nid)t ftarf noch genug!

.gören mu§ ich bte Xrommel fdjlagen,

©eben bte anbern Saffen tragen,

gernab Rieben, berfdjnnnben ben $ug.

gören mn§ tdj, nnb ruhig fauern,

Seel en ber gremben Übermut;

©eben bte Butter beten unb trauern,

$ber gefangen in btefen dauern,
^üglett am Xacitu8 meine SSut.

Sieget, ihr glücflicben frötjlidjen gelter,

borget, baft ihr bont godj un3 befreit;

5lber befteHt mich bertrauenb ^um ^öäcgter

Über bte fünftigen ©cbergengefdbled&ter,

(Sinft audj fomrnen mtrb meine Seit.

4 .

Sie.

Sftutter, SOZutter! unfre ©cbmalben —
©ieb bod) jelber, 9ÖZutter, fteg!

gunge haben fie befomnten,

Unb bte Sitten füttern fie.

bte Heben Hetnen ©djmalbett

SSunberboü ihr SZeft gebaut,

gab' ich ftunbenlang am genfter

geimHdj finnenb jugefd^aut;

Unb mte erft fte eingerichtet

Unb bemobnt ba§ Heine gau§,
gaben fie nad) mir gefdjauet

®ar berfiänbtg Hug hinauf.

ga, e§ fc^iett, fie hätten gerne

SJZancbeä bezieh mir erzählt,

Unb e§ habe fie betrübet,

$8a§ im SZebe nod) gefehlt.

Süfo hab
?

ich, Hebe ©djnmlben,

Unberbroffen eud) belaufd)t,

Unb ihr habt, mit euren SZätfeln,

SBunberfeltfam midh beraubt;
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Se&t erft, je£t §at ba£ ©eljeimntö,

&a§ iljr meintet, ftrf) enthüllt,

Qhtre fjeimltd) füge Hoffnung
bat ficf) freubig eud) erfüllt.

©ie^ botfj t)tn! bie beiben eilten

bringen ihnen Nahrung bar.

(Stiebt e§ ©üftereS auf ©rben,

5ll§ ein folct)e§ ©djumlbenpaat!

5 .

(£r.

traft ber @rbe, Sid)t bet ©mute,
©djäumt ber eble 3Setn;

Safct, if)t trüber, ernft unb tjeiltg

llnfre ©timmung fein.

$eute nicht bem Oiaufd) ber f$fteube,

$id)t ber eitlen Suft,

*Rein bem ®otte foH er gelten

Xief in unfrer $8rufi.

^ieid) bem 28eine marm unb frcifttg,

Sanier, rein unb Har,

bringen mir ba§ Uode Sehen

Sl)m gum £)|)fer ^ar -

©djrnad) ber geig^eitl trieg ber Söge?

Widern ©djledjten trieg!

berrlid) für bie Freiheit fterben,

herrlicher ber ©ieg!

tBir für 9ftenfdjenred)t unb 23ürbe

tämpen allzumal,

Beiden ben gefallnen belben
5’unfelnb bett Sßofal.

6 .

@te.

SRofe, fRofe, tnofpe geftem

©djlieffl bu noch in moof'ger büde,
beute prangft in ©d)önf)ett§fülle

t)u öor allen beuten ©djmeftern.
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Xräumtefi bu Wof)l über Sßadjt

Son bett Sunbern, bie gefcpatjeu,

Sott be§ fjolben §rüf)ting§ Stauen

Unb be§ jungen £age§ $radjt?

7.

@r.

3d) §ab
r

in ben Klüften be§ SergeS gekauft

®ar mandje fdjaurige $ad)t,

Unb toann in ben gieren ber Sturm gefauft,

9?ecf)t wilb in ben ©turnt getadjt.

Xa, wo bie Spur ftd) be3 sIftenfd)en berlor,

Sarb r

§ erft mir im Sufen leidjt;

3d) bin genommen auf (Gipfel empor,

£)ie fonft nur ber 9lbter erreicht.

X)a3 Sanb, botn luftigen £>orft gefcfjaut,

Sag unten, bon Sotten berbecft;

X)a fdjadte mein Sieb gar grimmig unb taut, —

•

S)a§ Sieb — tjat fd)ier micp erfdjredt.

Unb nieber trieb mich bie graufige Suft

2lm Strom ber Silbntö entlang;

3bn überfcprie au§ bewegter Sruft
liftein fettfam braufenber Sang.

£>er Strom bertobt in ein frteblidjeä Xtjat,

Xort liegt ein einfameä £>au£ —
(£tn Sftofengarten — ein ©artenfaal —

(££ jd)aut wopl jemanb fjerauS.

Unb wie idj fdpoeifenb borübergemaßt

5tm £>ag, wo bie sJiofen’ finb,

Stnb aße bte fcpaurigen Sieber berljaßt,

3d) Warb fo ein fanfte§ ®inb!

8.

Sie.

8dj ntuf} ben gweig, ^en 6öfen ^ofenjweig
Serflagen.

(£r bat fo fanft, wie foßt' idj ben itjm gteidj

Serfagen?
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*$)oä) mar’ä, ba{j idj tf)n fclbft gum ©traud) geführt,

9iid)t meife,

Söo feine ©anb bie metitige berührt,

©o leife.

Unb g!§ er gögerttb au§ bent ©arten mar
©egangen,

©taub ^ttternb idj, afe Ijätt
7

idj SBöfeS gar

begangen.

D Ijätt
7

idj feiner tjolben Siebe nidji

©etaufd)et!

SJiidj nid)t an feineg Stugeg ttarem Sidjt

!Öeraufdjetl

Sinn trag
7

td) unabtäffig, fd^redf^aft, bang,

SJiit ©djmergen,

$)ag Sitefit beg Slugeg unb ber ©timme $tang

Sm ©ergen.

9.

©r.

©in Stofengmeig bi(fi fd)müden?
5)tt SBitber, mie miH fidj

7

g fdjtden?

Sag t)aft bu mit Siofen gemein?

©g fielen brei ©terne am ©immel,
$>ie geben ber Siieb

r

ifyren ©djein.

gmei ffno-fpen am gmeig unb bie Siofe

©ntfdjeiben nun meine Sofe,

$)ie $>reie, bie mein
7

idj allein. —
©g fielen brei ©terne am ©immel,

1)

ie geben ber Sieb
7

itjren ©djein.

$>ie Stofe, bie garte, blühet,

3>ie Siebe blühet unb gtütjet,

$)ag fütjl
7

i<fi im bergen mein. —
©g fielen brei ©terne am ©tmmcl,

2)

ie geben ber Sieb
7

iljren ©djein.

Stodj fönofpen im grünen Saube,

S)ie Hoffnung unb ber ©taube,

©te müffen gur 83Iüte gebeitjn. —
©g fielen brei ©terne am ©imntel,

5)ie geben ber Sieb
7

tfjren ©djein.
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3d) pftan^ tfjn in meinen ©arten,

2)eu gmeig, nnb feiner §u märten,

3)em miß tdj ernft mid) meibn. —
©3 fielen brei ©terne am ©immel,

5)ie geben ber Sieb' ihren ©d)ein.

3$ fefj' ibn im freubtgen Xraume
(Irtoacbfen ^um fiarfen Söaume,

9Mn Dbbadj foß er fein. —
©3 fielen brei ©terne am §immef,

S)ie geben ber Sieb* ihren ©djein.

Unb böt ber Xraurn mich betrogen,

$erborrenb ber Qroeig mid) belogen,

9ftag aße§ bann Sitge fein;

$>ann ftebt fein ©tern am $intmel,

$ein ©tern gtebt ber Siebe ben ©djeiu

io.

©ie.

£>ör
r

td) feine ©timnte mieber?

28eb' mir, meb
r

mirl rneldje Sieber!

2id)! toa§ tjdb
1

td) ihm getban?
SflUleib foßt

;

er an mir üben,

2lber nur mich £U betrüben

©innt ber fdjonung§Iofe sJttann.

SSor ben Siebern foßt
;

id) fließen,

9DUd) Verbergen, mid) entheben
$>er be^aubemben ©etoalt —
Hber tauften mu§ id), laufdjeit,

©ierig, fcbmer^licb mid) beraufdjen,

$Bi§ ber lefcte Xon Derbaßt.

©djmeigt e§, bftßt in mir bte SSeife

üftadj, gar unbegriffner Söeife,

traurig tnilb, unb fdjaurig toilb. —
Unb bie träume! 2Bebe, rnebe!

SSann td) leudßenb Dor mir fef;e

Sunberfam fein SBilb,
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11 .

(Sr.

Stm fftofenhag im X^al, am Ouell ber Sinben,

3)a haben meine Sieber oft geraufd)t;

©ie hofften gläubig Söieberhall ju finben;

£)aft, SBteberhall, ben Siebern bu gelaufcht,

Unb ahnbung^oott gebebt bei ihrem Klange? —
Sange!

©eahnbet hätteft bu, baß ich bidö meinte,

Unb bi cl) in ©dmier^ unb Suft mit mir Vereint?

Unb hätteft halb, mann ich Der^agenb meinte,

betrübet unb oeraagenb aud) gemeint?

Unb halb gehofft, mann ich ermutigt hoffte? —

*

Dfte!

©u fennft ba3 unbegriffne bange ©ebnen,
$>en SBiberftrett in ber beroegten ^3ruft?

$)en £>ocbgefang ber greuben unb bie Xhränen,
3Den liebgehegten ©djmer^, bie herbe Suft?

3)er Hoffnung £>onigfehn, be§ gioeifelä ©alle? —
SUIe!

SBohfan! Qd) merbe gehn, mein $au§ ju bauen;

©et feft, mie ich e£ bin, gebenfe mein.

$)en breien ©ternen miß td) feft Vertrauen,

3)te bort ber Siebe geben ihren ©d)ein;

Unb mirft auch bu vertrauen ihrem ©ebimnter? —
Qmmer?

©o lebe mohl, bu ©eele meiner Sieber,

Unb nur auf fur^e 3eit berftumme bu,

©ar balb ermeeft bich meine ©timme mieber,

$)ann rufen mir e$ laut einanber ^u,

3$a3 ungefagt berjehmiegen nicht geblieben, —
Sieben!

12.

©ie.

©o fttH baä £bdl gemorben! — ad)! bie Sieber,

©eitbem er fortge^ogen, finb berbaüt;

Unb forgloä manbf ich, aber trauernb mieber

Stm Dueü ber Sinben, mo fie fonft gefchaöt.
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3)er SStnter fc^Ieic^t ijeran, bte 23äume geigen

35te Tjte fd)on Dom falben ©d)tnucf beraubt,

9ttein Otofenbaum toirb halb bte $rone neigen,

$om Steife ferner unb fdjimmernb neu belaubt.

Unb aud) auf meinen ^Sangen, $ör
7

td) fagen,

Entfärben fid) bie diofen, fie ftnb bleich;

Unb mir ift rooftl, id) fyabe nid)t ^u flagen,

3d) bin in ber Erinnerung fo reicht

©r tjat, ber Sftorgenfomte gleich, bem Xraurne,

$)em näd)tlid)en, ber ®inbt)eit mid) entriicft;

©r fdjreite bar im lidjterfüdten Ütaume,

©3 finft mein 53ücf gebienbet unb entriicft.

3dj toerbe nid)t, einfältigem $tnb, begehren,

$>afj mir bie ©onne nur gehören foU;

$ftag flammenb mich ifjr mädjt'ger ©traljl bcrsefjren,

3d) fegne fie unb fterbe freubenüott.

13.

©r.

28ie ftürmte ber ®nab f

in ba§ Seben

©0 feinblid) fcfyroff unb ergrimmt l
—

©in 331id in bein tlarem 2iuge,

©in 99licf in ben reinen £immel,
SSie friebfam roarb er geftimmt!

©r Hegt, ber SSilbe, befänftigt,

©elaffen, befonnen unb mitb,

Qu beinen 3üfeen gebänbigt,

Unb fyebet jitternb bie £)änbe

Qu bir, bu frieblid)e§ S3ilb

!

3d) fyabe mir einen ©arten
S3efteHt nad) adern 3*let6

;

$>a fef)’ td) bie Üvofen erblühen,

©id) farmen unb ftid bergtütjen,

$8on benen bie Herrin nid)t toeifj.

3d) f)ab
r

ein §au§ mir erbauet,

feegrünbet e£ Dauerhaft;

$)a$ fetj’ id) fo büfter trauern,

$BetI rtid)t in ben oben dauern
SDie fegnenbe £au$frau fcfyafft.
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3dj b&be öon reinem (Mbe
Veftellt mir einen $ing,

$)en SRing ... . id) jittre berftummcnb
3)en 9Hng, bu teilte, bu §olbe,

SRimnt an ben golbeiten 9Hng.

$>en ©artenbag nnb bie Stofen,

$)a§ §au£, be£ 91inge§ 3*er f

5D?ein ^er§ unb meinen ^rieben,

9Rein Öeben unb mein Sieben,

2)ie leg' tcb ya Sü^en bir.

14 .

Sie.

äRetn güfger §err, bu miUfi ^erab bid) laffen

Vefeligenb $u beiner armen SRagb!

2Rir but bie ©mute beiner §ulb getagt!

3d) fann eä nid)t ermeffen, nic^t erfaffen.

$>u fotCft nid)t mirre träume neu beleben,

Sftein tnn
r

re§ ©er-* nidjt rufen an ba§ Sidjt,

Safe ab, bu täufefjeft bid), bu fennft mid) nid^t,

3dj fyabt nichts al$ Siebe bir ju geben.

Sab ab, bu Vielgeliebter, Don ber Ernten,

$>ie fd)on ber Siebe ©djmerä um bidj begliidt,

©ie Ijeibt Md) Piebu, unb feft unb fefter brüdt

©ie monnetrunfen bidj in ihren Ernten.

15 .

er.

2Bte Hang att§ beinern SRunbe
$)a§ fo munberbar?

3dj bin nun jtoei gemorben,

SDer id) fo einfam ttmr.

©U.
2Bie Hang e§ au§ beinern 9ttunbe

Vefeligenb meinem 0b*?
3<b b^be Vube gefunben,

4)a i(b in bir m i<f) berlor.
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(Sr.

Wltin SHnb, mein Vleib, mein Siebten,

Sttein füßeS Eigentum,

Du meines SaubeS Vlume,
Du meine $reube, mein Vu^nt!

©ie.

Dein IHnb, bein Vkib, bein Siebten,

linb beine Sftagb, mtb bein!

3ftein teurer §err, mein ©ebieter,

Du Vielgeliebter mein!

(Sr.

2$te anberS ergebt in bie gufunft
©id) nun ber ®ebanfen 3rlug!

9htn gilt e£, ftar! %u erhalten,

Vel^arrlidj, befomten unb flug.

' (Sie.

Vergeffen aller Seiten

9ln beiner lieben Vruft!

Der ©egemoart genießen

Sn füßer fjimmtifd^er Suft!

Veibe.
SBtrf, fegenreicßer Vater,

Den Vlicf auf bie $inber bein,

Unb laß i^re fromme Siebe

(Sin Danfgebet bir fein.

16.

©ie.

Du fdjlummerft feiner Sfrtabe,

Du meiner greuben $htb,

©o fanft in meinen Firmen,

Die beine ^ESett nod) finb.

9?un »adöft bu auf, bu lädjelfi,

Sdj blicfe toonnereidj

Sn beineS VaterS klugen

Unb in mein ©immelreidj.

Saß fdjtoelgenb mtdj genießen

Der fußen furjen §rift,

2Bo nodj an meinem $erjen
Du gan^ ber $fteine bift.

«ÖQtntHP’* SBcrle. I. mb. 4
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(S§ mill ftdj halb nidjt Raffen,

(£$ treibt unb beljnt fid) au$,

(S3 toirb bem locfgen Knaben
3u flein baS 2ftutterl)au3.

(S3 ftürmt ber 2ftann in3 Seben,

(St brtd)t ftdj feine SBafjn;

äßit Sieb' unb £>afj gerüftet

(Strebt fämpfenb er hinan.

Unb ber verarmten Butter

3ft nun (Sntfagung $flidjt;

Sie folgt ihm mit betn ©er^en,

35* erreicht ihn nic§t.

D Siebltng meinet ^er^enä,

Sftein Segen über bidj!

Sei gletc^ nur beinern SBater,

'2)a£ anbre finbet fid).

17.

(Sr.

$>ein SBater hält Dich tm kirnte,

S)u golbeucS Xödjterleiit,

Unb träumt gar eigene bräunte,

Unb fingt unb mieget bidj ein.

(S£ eilt bie Seit fo leifc,

©emaltig unb gefdjminb,

5lu§ enger Siege fteiget

®eröor baä muut're Äinb.

$)a§ $htb mirb jM unb ftiller,

(S§ brängt an bie Butter fid);

Sie blühet heran bie Qungfrau
SenmjjtloS fo ntinnigiid)!

©in $immel, meiner Xiefe!

3h* $luge fo blau unb flar!

Sie bift bu gletd) geworben
3Der Butter, bie bidj gebar!

5tturt übertauen perlen

3)e3 beüen S3Iide§ ©lanj
f

9tfun will ber 3lüe^9 be*

Sidj biegen $um bräutlichen $ran$.
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Dein SSater hält bid) im Sirme,

Du golbeneä Döcgterlein,

Unb träumt öon beiner Sttutter,

Hub fingt unb mieget btc^ ein.

18.

Sie.

Du liebft mid) mol)l, td) jmeifle nicht baran,

Unb lebte nid)t, menn mir ein 3me^fe ^ bUebe;

Doch liebft bu mich, bu lieber böfer Sttamt,

9?id)t fo f
mie icf) Md) liebe.

Geteilten Helena, ^alb
r
unb ^alb moljl faunt,

$8ann eben 3eit unb Ort e3 alfo geben;

Du aber bift mein 28ad)en unb mein Draum,
Sftein gan$e3 Sein, mein Seben.

Du fennft nid)t beiner fügen Stimme Sttadjt,

Söenn bu bid) üebeflüfternb ju mir neigeft;

©in arme§ 28ort, ba$ fd)on mich felig mad)t,

Du fprtcbft e$ nicht, bu fegmeigeft.

Stfod) totnbe bid) au£ meinem Slrm nic^t fort,

Sag lefen mid) au§ beinen lieben Singen,

Unb tum bem fargen Sippenpaar ba§ 23ort,

Da§ ungefprodjne, fangen.

19 .

©r.

3d) tuerbe nicht mit bir, bu Süge, redeten, —
Dich lieben, fo mie bu mid) liebeft? nein.

Slu3 Iftofen lag ben Siegerfranj bir flechten,

Der Siebe ^ßretS ift bein.

Die Sieb' umfagt be§ SöeibeS bol!e§ Seben,

Sie ift ihr Werfer unb ihr Himmelreich.

Die fich in Demut Uebenb hingegeben,

Sie bient unb herrfefjt §ugletdj.

©efehrt nach äugen ift be£ Cannes Dradjten,

Unb bilbenb in bie ßufunft ftrebt bie Dhat,
$ll£ Pflegling mug bie Siebe ben betrachten,

Dem fegnenb fie ftd) naht.

4 *
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@o fyah’ id) btr im allgemeinen 53ilbe,

23eglitdenbe, betn eigene^ gezeigt,

©ein 23ilb, bor betn ber Ungefüge, 28ilbe

©idj fanft gebunben neigt.

D taffe midj in beinen lieben Ernten

SBergeffen biefer Seiten büftern ©d)ein,

2ln beitter lieben treuen SBruft ermarmen
Unb reid) unb glüdtidi fein.

20 .

©ie.

(£§ mailt baS ®emölf herüber,

SBerlpIIt, berfinftert meinen ©tern.

(£3 faltet ftdj trüb unb trüber

©ie ©tirne meinet teuern gerrn.

Su bir ergebet bie gänbe,

©rbarmer, bie gebeugte 9J?agb;

©u, fdjaffe be§ ©rame§ dnbe,

©er meinem gerrn am gerben nagt.

2Bo nid)t fte bermag p feilen,

Vertraut bie Siebe bir allein;

befiel)! bem ©emölf fid) p teilen,

©ieb meinem ©tern bu feinen ©d)ein.

21 .

(Sr.

©ei ftar!, bu meine SD^ännin, reiche mir
Unb mei^e, fte berüljrenb, meine Waffen;
9Ud)t t^öridjt gilt

r

$ bie ©eit meljr umpfdjaffen,
©ei ftar!, für

sJted)t unb Drbnung fämpfen mir.

S3rid)t felbftberfdplbet Unheil auf ein Sanb,

Unb fräd^et matjnenb Un!$ am ©eg ber Dfabe,

©irb if)tn berberblidj feine ©eljergabe,

Sftnt giebt be§ Unheils ©dplb ber Unberftanb.

(S§ 'fmfc ftd) miber midj ber ©ijoren Sun ft,

©ie ftürmten auf midj ein, midj p gerreifeen;

3d), Sftabe, fdjrie: bie fdjmangre Seit fctH freiten

$un bebt bie ©eit bei iljrer SUeberfunft.
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2)a§ I)aben ja bte $inber fdjon gemußt,

Hub jene hdben bod) ba$ 2Bort gefprodjeu;

9ßun ift ber Sag be§ S3Iute§ angebrochen;

Wlit untgürte fid) jebmebe 23ruft.

28ir Riehen trauernb in bie Sftännerfdjladjt,

Unb über Xritmmer fämpfen mir unb Setzen,

glud) über fie, bte uns» ben £)I$meig reichen

$erf<hmähenb fahn, unb $rieg un§ $ugebrad)t!

glud) über fte! benn loSgertffen ftürgt

2lmoad)fenb bie £amin r unb fdjafft SBerberben.

gür SRecfjt unb Orbnung gitt
r

§ annod) §u fterbeu —
2Ber meiß, mie morgen fid) ber knoten fchür^t?

3n Smietracßt auf erfämpftem SBoben mag
(Sich leicht bie ©d)ar gerfpatten ber ©enoffen;

$)ie heut um mich ben §etbenfrei§ gefd)Ioffen,

©inb geinbe m[x t)ieHeid)t am nächften Xag.

gd) merbe ftehen, mo id) foü unb barf,

Unb fallen, muß e§ fein, mo ©bte ftarben,

gür Ötecht unb Drbnung mehen meine garben,

gür Diect)t unb Drbnung ift ber Xob nicht fdjarf.

Qd) becf eudj fctntpfenb mit bem eignen Seib;

Umarme mich noch einmal, laß ba3 deinen,
$ring’ het mir meine beiben armen kleinen,

Unb nun
;
Seb moljl, bu vielgeliebte^ 2Betb.

22 .

©ie.

SBeftreut mit (Sidjentaub bie SBafjre bort

£) meine $inber! fo mirb hergetragen,

$>er nufer $8ater mar unb unfer $ort,

©ein ©er§ ha* auägefdjlagen.

£>eb’ auf ba§> £udj, bu bift fein einiger ©ohn;
2)em ©ohne mirb bie SSunbe biefe§ gelben,

23a3 5Qtanne§tugenb fei, unb ma£ ihr Sohn,
$ar nnbergeßtidj melben.

2)e§ 9?anteu§ (£rbe, ben er fid) ermarb,

©oUft trachten bu bereinft nach gleidjem 2lbel,

Unb fterbeu, muß e§ fein, fo mie er ftarb,

©tei& ohne furcht unb £abel
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Du, 9luge meiner fjreube, ftelefi $u,

Dich, füßer SDhtnb, erfdjliefjet nicht mein ©ebnen,
3a, meine, meine Dodjter, meine bu,

3$ habe feine D^ränen.

Die ©raut.

Sie moblgefädig bat auf mir
De§ teuern ©ater£ siluge geruht;

‘©Sie fprad) ber ftumme ©lief bod) fchier:

©ift meine Öuft, id) bin bir gut.

Sie bat bie Butter früh unb fpat

gür mich fid) bemühet fo liebereichl

Unb ma§ fte gefefjäftig aud) ade3 t^at.

Sie mar tf)r ©egen auf mir jugteid).

Sie feben bie lieben ©djmeftern mid)

©o trauernb fReiben au$ ihrer gabl,

Die, feuchten $luge§, ^eute für bid)

sIWch nod) gefcbmüdt jum lejdenmal!

Sie glüdlidj mar ich im dttutterbauäl

Sie haben ade mich bod) geliebt!

Unb bir, (beliebter, folg' ich bwau§,
Dtd) hab

r

ich mehr al$ ade geliebt.

3d) merbe, (beliebter, bir untertan,
Unb merbe bir bienen in treuer Pflicht.

Sa§ id) berlaffen, ma£ ich getrau

2rür bid), bu ®uter, bergig e$ nicht.

Der StlaWerftordj.

1 .

Sa3 ffappert im £>aufe fo laut? hord), horch!

3d) glaub
7

,
ich glaube, ba£ ift ber ©tord).

Da§ mar ber ©tord). ©eib, $inber, nur ftid,

Unb f)ört, ma§ gern id) erzählen euch mid.

(£r hat euch gebrad)t ein ©rüberlein

Unb hat gebiffen Butter tn£ ©ein.

©ie liegt nun franf, bodj freubig babei,

©te meint, ber ©(hmerj ju ertragen fei.
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€&a% Brüberlein §at etter gebaut

Unb 8U(*ermetf bie Sttenge gebraut;

£)od) nur Don ben fügen 0ad)en erhalt,

3Ser artig ift unb füll ftd) öerbäli

2 .

Unb als baS JHnb geboren mar,

(Sie mufften ber Butter e§ geigen;

%a marb ihr Singe tmd Sbränen }o flat,

firablte fo monnig, fo eigen.

Odern litt idj unb merbe, mein fügeS Stcgt,

Biel ©cbmer^en um bieg nod) erleben.

Weg! lebt Dot^ ©djnterjen bie Siebe ntdft,

ttnb nicht tmn Siebe baS Seben!

8 .

3)er Bater fam, ber Bater frug nach feinem Sangen,
Unb metl ber $nabe fo gemeint,

So hat ihm auch ber Sllte gleid) ein Sieb gefangen,

£8te er§ im ^per^eu treu gemeint.

SllS fo td) fegrie, mie bu nun fdjretft, bie Seiten maren
Shcgt fo, mie fte gemorben finb,

©ebufb, ©ebulb! unb fommft bu erft tu meinen hagren,
0o mirb eS mieber anberS, $inb!

l&a legten fte, mit gläub’gem 0inn, ju mir bent Knaben
$)e£ SSaterS SSaggenfcgilb unb 6d)mert;

SJlein <5rbe mar'S, unb batte noch, unb follte haben

Stuf ade Seiten guten Btert,

Sch bin ergraut, bie alte 3elt ift abgelaufen,

Sftein (£rb
r

ift morben eitel $aucg.

$cg mugte, maS icg gab
r unb bin, mir felbft erfaufen,

Unb bu, mein ©obn, baS mirft bu and).

Die deine Siefe ant Brunnen,
(gret nadj bem $8nifdjeit bon Slitberfett.)

3n ben ®runb beS Brunnens fegaui

SieScgen gar gebanfenfcott;

SöaS hier biefer Brunnen foll,

®at bie Butter ihr Vertraut.
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„Stteine ©chmefter jagte ^mar,

$)afc ber ©torch bte $inber bringt;

3Bie berftcinbig e§ and) ftingt,

Sft e§ aber boc^ nicht mahr.

Stein, ba§ mad)t fie mir ntd)t mei§.

SDtutter, mie ich fie gefragt,

©at e§ anber§ mir gejagt,

Butter, bie e£ beffer rneifi.

2tu3 bem Grumten §o!t bei 9tad)t

©ie bie meife grau allein,

®ie hat jüngft ba§ SBrüberlein

51u3 bem Grumten un§ gebraut.

$or fünf Qa^ren fc^Xief^id^ auch

©ier im Brunnen, munberjam,
§iä fte rntdj $u ^olen tarn

Stad) bem hergebrachten Söraudj.

tonnt 7

td) nur bie kleinen fehlt!

Sldj, td) fäh' fie gar §u gern!

©odj fte fdtjXafen tief unb fern,

deines läßt ftd) t)eut ermähn.

Sßiifd
7

id), mie bie grau e§ macht,

©olt
7

td) eine§ mir gefd)minb.

©0 ein ^immlifcb Heine§ $inb,

©i, ba§ mär’ audj eine ^rarf)t!

0 maä gab
7

id) nid)t barunt!

©eit e§ burdj ben ©inn mir fährt,

Söift mir gar ntd)t§, gar nid^t^ mert,

©arffge ^ubbe, ftumm unb bumrn!"

©ie Stage ber Staune.
(Sieutfdj Ttadj bem (E^tnefifd&en.)

gd) ntufj in biefen dauern in SIbgefd)iebenhett

>jerfäumen unb bertrauern bie fdjöne gugenb^eit.

©ie b^ben ja §ur Stonne mid) eingemauert arg,

Unb höben mich lebenbig gelegt in meinen ©arg.

gd) muft bie SJtetten fingen, mein ©erj ift nidjt babei.

Sergieb mir, bu mein ©etlanb, mie fünbhaft ich öudj fei,

SSergieb mir unb bergieb and) in beiner reidjen ©ulb
©en 53Iinben, ben SSethörten, bie an bem Unheil fd^utb.
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£ier feutt bte Wölbung ftä) jc^tuer auf mid) berab

Unb brängen ftdj bte Bänbe §u einem engen ©rab;
9Mn Selb nur ift gefangen, eg fyait bte burnpfe ©ruft
9ftein ©innen nid)t, bag fcfymeifet ^tnaug nad) freier Sufi

9)lid) sief)t bie ©ebnfudjt fcbmeralid) in bie erhellte Belt,

Bo Siebe fidj mit Siebe 51t froher Suft gefeilt;

®ie grettnbinnen mir mären, fie lieben, ftnb geliebt,

Unb nur für mid) auf ©rben eg feine Siebe giebt.

3d) fef)
T

fie, üjre Banner, iljr fjäuglid) ftiüeg ©litcf,

Umringt bon muntern Äinbern, — eg ruft mid) laut gurüdE

Sn ©otteg Belt, id) meine unb meine boffnungglog

;

Barb bod) and) mir bergetjsen beg Beibg gemehtfam Sag! .

3d) ^ätte nid^t ben reidjften, ben fdjimften nidjt begehrt,

92ur einen, ber mid) liebe, ber meiner Siebe mert;

Sa feine $runfgemäd)er, nur ein befdjeibneg |>aug,

©r rut)te fiel) am 9lbenb bom Stagmer! bei mir aug.

3d) fömtf im erften 3<U)re, in ftolger ^Olutterluft,

©in $ittb, moI)l einen Knaben, fdjon brüden an bie 23ruft;

SDa mürben ntandje ©orgen unb ©d)merken mir ju teil,

Sft bod) bag ©lüd auf ©rben um f)of)en $reig nur feil.

3d) moüt ; an feiner Biege fo treu ü)m bienftbar fein;

3f)n pflegte i
a bie ßtebe, mag foüf er nid)t gebeten?

SDu Iädjelft, firecfft bie §änbd)en, bu meine füfee gier!

£ Später! fiel)' ben Sangen, fürmaljr, er langt nad) bir!

Sd) ntüfjte halb berfc^mergen, mag meine greube mar,

Sdj müfjf i^n ja entmö^nen mobjl fd)ou im näcpften Safjr:

$>u blidff, mein armer Sunge, berlangenb nad) mir bin,

$>u meinft, — id) möchte meinen, baf; id) fo graufam bin.

©r mäd)ft, er freudjt, er rietet an ©tüf)Ien fid) empor,

SSerlä^t bie ©tüpe, fdjrettet felbftänb'ge ©dritte bor;

©r fällt: bu armer S^nge! berliere nidtt ben 9ftut,

©in §aud) bon beiner Butter mad)t alteg mieber gut.

Unb mie bie erften Saute er fdjon bemefjmlid) ladt,

9)£ama, $apa, i^r $lang mir im bergen mieber^adtl

Unb mie if)n reid) unb reidjer bie ©pradje fd)on bergnügt

Unb feltfam nod) bie Borte er aneinanber fügt!
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(Sr mirb fcßon groß, mir fdjaffen ein Siegenbferb ihm an,

(Sr tummelt e§ unb ^eitfd)t e§, ein fühner 9teiter3mann. —
(St! fletterfi bu fd)on mieber? bu ungezogner 2Bid)t!

(Sr lad)t, er fommt, er fußt mid), unb zürnen !ann id) nid)t.

(Sr muß in feinen fahren halb in bie Schule gehn,

9ttuß lefen, fchreiben lernen: ba3 mirft bu, $ater, fchn,

©o müb er ift, mir lofen — ja, er mirb fleißig fein, —

-

SRoch mannen roten QtiXtl bon ihm mit Stfafdjmerf ein.

Unb menn bon roter fjarbe nid)t alle 3eUel ftub,

©oflft, $8ater, fo nid)t fdjelten, ec ift ja nod) ein $inb,

(Sr mirb noch unfre greube unb unfer Dtuhm zugleich

(Sinft ^od^geta^rt ge^riefen im ganzen röm T

fd)en Öteici).

Unb 3ölm
T um Qafjre fließen in ungehemmtem Sauf,

(Sr aber burd) bie klaffen arbeitet fich hinauf,

(Sr mirb zur hohen ©chule entlaffen, er erreicht

®emiß ein gute3 3eu9ui^, baä befte? — ja! — btetteidji.

Unb mann er un3 befuget, — o ©ott! tdj feh
r

ihtt fdjon

üftit feinem fcßmarzen ©chnurrbart, ben echten Hflufenfohn. —
£)ie &e*ien finb zu (Snbe, abe! muß mieber §tn,

geh fomme nun nicht früher, al§ bi£ ich fertig bin.

(Sin $8rief ! ein Sörief ! lies, SBater! — $)ein ©oljn hot au£ftubiert,

©ie höben ihn zum $>oftor mit hohem Sob freiert,

TOit nächfter $oft, fo fchreibt er, ja, morgen trifft er ein;

£>ol
f

,
SUhtfter, au§ bem Heller bie lefcte glafche 5Bein!

2)a§ ^ßofthom hör' id) fchaHen! — ach nein! zu meinem £>h*

bringt bumpf nur ba§ (Geläute, ba$ ruft mich in ba£ (Shor;

©ie höben ja zur ^onne mich eingemauert arg,

Unb höben mich lebenbig gelegt in meinen ©arg.

3d) muß bie betten fingen, mein $erz ift nicht babei.

Sergieb mir, bu mein $eilanb, mie fünbljoft ich öueh fei,

SBergieb mir unb bergieb audi in beiner reifen £>ulb

$)en SBlinben, ben Söethörten, bie an bem Unheil fd)ulb.

Dte btei ©<htt)cftent.

2Bir ftnb brei ©chmeftent mit bem Seib Vertraut,

SSom Filter minber al§ bom ®ram ergraut,

8« trauern mohl gemohnt unb zu belichten.
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Unb jebe meint, ber ^erfefte fei ifjr Schmer^:
%xitt §tx, ber dichter fennt ba$ 3ftenfdhenherä,

$)ein $mt ift ännfdjen un§ ben 3**# bn fdhlid)te«.

Vernimm ^uerft ba£ Selb, ba§ mid) betraf.

3$ rang ertoadhenb mit ber $inb§eit Schlaf,

&)ie Shtofbe fdjmott, ich fühlt' ein heimlich Negern

$om £audj ber Siebe brach bie S3lüt' §eröor
f

9ttich jog ein 9flamt, ein £elb $u fidj em^or,

(££ trat ba§ öoffe Seben mir entgegen.

Unb mit ber SUtyrte harrt' idj fd)on gefdhmücft

^)e§ greunbä, in bem erfd)tocfen unb ent^üdtt

$<h felber mich Verloren unb gefunben.

$)ie ^oc^jeitfer^en toarfen ihren Schein —
$)a trugen feine Seiche fte §ereitt

f

Sein ^er^blut flofc au§ fieben tiefen SSunben.

£)a§ ©räfjliche, ma§ ba i<h überlebt,

$Da§ ift ba§ 23ilb, ba§ einig üor mir fd)toebt,

£)a3 93tlb, ba§ £ag unb flacht mich macht erfchauern,

Qdj lebe nicht, bem Xob gehör' idb an
Unb fann nicht fterben! o baj? i<h'3 nicht !amt!

28ie lange foll ttod) biefe harter bauern!?

$>ie 3tneite nahm herauf ba§ 2öort unb fprac^

:

$e8 S3lute3 ift ba$ 93ilb unb nicht ber Schmach,

$)a§ biefe toachenb ftet£ unb fdjtafenb träumet.

3ftidh hat ein gleicher £>auch hert>orgelocft,

(bejammert bau ich, habe frohgelorft,

®er $el<h ber Siebe hat aitd) mir gefchäumet.

$)er Si^tfcheiit fdjmattb bon be§ beliebten |>aubt,

3<h fah ihn felbftifch, feig, bon ©lan^ beraubt,

Unb bennodh, meh’ mir! mufct' ich noch ihn lieben,

@r floh- — £)b ihm gefeilt bie Schaube bleibt,

0b irrer SBahnfinn burch bie 5Belt ihn treibt,

3<h toei^ e§ nid^t — mir ift ber Schmer^ geblieben

$>ie dritte nahm hierauf ba& 9Bort unb fpracb:

®u finneft ^nifchen beiben fchmanfenb nadh,

Unb $roeifelft nod), für loeldje ^u entfcheiben.

(beliebet unb gelebt, ein menfd)lidh So$:

^ahm audh ba§ Unglüd fte in feinen Schojj,

Sie beibe fäugenb mit ber SUUlch ber Seiben,
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3<b meifj in tur$e Ötebe mobl genug
Se§ SetbS §u faffen, beinett Urteiläfprud)

©ollft, ©cgiebeSricbter, bu ntd^t übereilen.

Sernimm bemt, ma£ ba§ befcre iRed^t mir giebt,

$ier Sorte nur: id) mürbe nie geliebt —
Su mirft be§ SeibeS Sßalme mir erteilen.

Sie alte Safdjfrau.

Su ftebfi gefdjäftig bei bem Sinnen
Sie 2llte bort in meinem £>aar,

Sie rüftigfte ber Seherinnen
3m fed)3unbfteben3igften 3a^r.

©o bat fte ftetö mit fauernt ©cbmeifj

3br S3rot in ©b*' unb guept gegeffen,

Unb auSgefüHt mit treuem gleifj

Sen $rei§, ben ©ott ihr gugemeffen.

©ie ^at in ihren jungen Sagen
©eliebt, gehofft unb fid) Uermöflt;

©ie bat be£ Seibe§ So§ getragen,

Sie ©orgen haben nicht gefehlt;

©ie bat ben tränten Sttamt gepflegt;

©ie bat bret föinber ihm geboren;

©ie bat ihn in ba§ ©rab gelegt,

Unb ©laub T unb Hoffnung nicht verloren.

Sa galfä bie $inber $u ernähren;

©ie griff e3 an mit betterm SUhit,

©ie 30g fte auf in Sh* unb ©bten,

Ser fjleifj, bie Drbnung finb ihr ©ut.

Qu fudjen ihren Unterhalt

©ntlieft fte fegnenb ihre Sieben,

©0 ftanb fte nun allein unb alt,

3b* war ihr heitrer 2ftut geblieben.

©ie bat gefpart unb bat gefonuen

Unb $lacb$ getauft unb naebtä gemacht,

Sen glacb§ gu feinem ©arn gefponnen,

Sa$ ©arn bem Seber btngebrad)t;

Ser bat
7

§ gemebt gu Seinemanb;

Sie ©epere brauste fte, bie sJ?abeI,

Unb nähte fid) mit eigner §anb

3bt ©terbebembe fonber Sabel.
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3$r ®emb, ihr ©terbefiemb, fie fdjäfct e§,

$ertt)abrf£ im ©darein am ©hrenfrtal

;

<S§ tft i^r erfte£ unb ihr lefcteä,

Sb* Äleinob, il)t erfyarter ©dja£.

©ie legt e§ an, be§ Herren SSort

2lm ©omttag frü§ ftcfj etnpbrögen;
3Dann legt fte’§ moblgefällig fort,

$8i§ fte barin pr Sftutj' fte legen.

Unb id), an meinem OTenb, toodte,

Sd) §ätte, biefem SBeibe gleich,

(IrfüÖt, ma£ id) erfüllen foHte

Sn meinen ©rennen unb S3erei(^

;

3$ toottf, ich ptte fo genmfjt

Sm $eld) be§ Sebent miäj p laben,

Unb fönnt' am ©nbe gleite Suft

2ln meinem ©terbetjembe haben.

gmetteö Sieb Don ber alten SBafd)f*au.

©3 fjcrt euch anpbören mobl betragt,

2Ba§ id) öon meiner Sßafchfrau euch gefagt;

Sb* babt
r

£ für eine gäbet toobl gehalten?

gürtoabr, mir felbft erfd)eint fte fabelhaft;

3)er %ob bat längft fie alle bingerafft,

S)ie jung ^ugleid) geroefen mit ber 9llten,

$)ie§ merbenbe ©efd)lecht, e§ !ennt fie ntd)t,

Unb gebt an ih* Vorüber ohne Pflicht

Unb o^ne Suft ftd) ihrer 51t erbarmen.

©ie fte^t allein. ®er Arbeit p gemo^nt,

|>at fie, folang e§ ging, ftd) nid)t gefront,

3e£t aber, loebe ber Oergeffnen Ernten!

3e£t brüdt bamieber fte ber Sabre Saft,

9tod) ernftg tljätig, bod) enthaftet faft,

©efiel)t fie’S ein: „©0 fann'§ ntd^t lange mähren.
9Kag r

3 rnerben, mie'£ ber liebe ©ott beftimmt;

SSenn er nid)t gnäbig halb mid) p ftd) nimmt, —
9M)t fdjafft'3 bie §anb mehr, — mufj er mid) ernähren."

©olang fte rüftig nod) beim 28afd)trog ftanb,

Sar für ben 2)ürft ;

gen offen ihre .§anb;

%a mod)te fie nid)t rechnen unb nid^t f^aren.
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Sie badjte bloß; „ich metß, toie junger thut." —
Sor eure güße leg’ i d) meinen §ut,

©ie felber ifi tm Settein unerfahren.

3h* Sftau'n unb ©crrn, ©ott lohn' e£ ett<h guntal,

@r geb
T

eitdj btefefc 23eibe3 -3ah*e Sabl
Unb fpät bereinft ein gleichet ©tcrbefiffenl

$)enn mol)! t>or allem, tt>a§ man ©üter heißt,

©inb’S biefe beiben, bie man billig greift:

©in h<>he$ 5Uter unb ein rein ©emiffen.

^eitmoetj.

0 laßt mich fc^tafen ! o ruft mid)

3n bie ©egenmart nicht jurüc!!

Mißgönnt ihr bem tränten 3ttäb<hen

3)en Staunt, ben ©chatten oon ©liicf

?

28a§ fbrecht ihr mir $u? oergebenS l

Atteln ^er^ oerftehet euch nicht.

Sin fremb in eurem Sanbe;

£>ier fdjmerjt mich ba§ Sage§Ücht.

§ier behüt [ich ba3 flache ©efilbe

©o unabfehbar unb leer,

darüber legt fid) ber Fimmel
©o freub= unb farblos unb fehlet.

©8 fleht mein mübeä 2luge,

Umflort üon bitterm Sau,
9tur blaffe ^ebelgeftalten,

Serfdjminbenbe, grau in grau.

©§ rauften frentbe klänge
Sorüber an meinem Dhr,

©3 wählet bie innere ©timme
Stfur ©chmergen unb ©chmerjen mir not.

Ser ©chlaf nur bringt allnächtlich

Sor Sage§gebanfen mir sJtub',

©3 trägt mich ber Sraum mitleibig

Ser lieben Heimat £U.

Unb meine Serge erheben

Sie fchneeigen Häupter jurnal

Unb tauchen in bunfele Släue
Unb glühen im Sttorgenfiraht.
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Unb laufdien über ben ^odjmalb,

$)er Jd)irmenb bie ©letfdjjer umfbannt,

Stt unfer £ba* tytühtt,

Unb fdjöucn mid) an fo befannt.

£)er ©iefcbacb fdjäumet unb braufet,

Unb ftür^t in bie Sdjhtd)t ftdj §inab;

SBon brüben erfdjaßt ba$ SUpborn, —
&a§ ifi ber £)irtenfnab!

2Iu§ unfernt £aufe tref id),

$)em $ierlid) gefügten, Ijerfür;

$)ie ©Item fyahzn'Z gebauet*),

SDie Manien ftebn über ber 5£bür;

Unb unter ben tarnen ftebet

$)er 6prud): ©ott fegne ba§ $au§
Unb fegne, bie frommen ©emüte<S

3Darin gehn ein unb au$.

gdj bin f)inau§ gegangen

2M) r

mir, bafj id} e§ tfjat!

3d) bin nun eine 28'aife,

$ie feine Heimat ^at.

0 laßt mid} fdjlafen, o ruft mich

3n bie ©egenmart nid)t guriicf!

SDhfjgönnt nid}t bem franfen 2Mbd)en
3>en Xraum, ben ©djatten bon ©lüd!

Der erftc ©d)itec.

SDer leife fd)Ieid)enb euch unttyonnen

9Dht argem £rug, tty tf)r
r

£ gebaut,

©ebt, fef)t ben Unbolb! über 9?ad}t

£>at er ftd) anbcrn IRat erfonnen.

©ebt, febt ben ©djneenmantel mallen!

®a§ ift be§ Sintert |)errfd}erfleib

;

®ie Sarbe läfrt ber ©rimrne faßen; —
9hm mifct ibr bod}, moran ibr feib.

(Er bat ber &urd)t euch überboben,

Sebt auf jur Hoffnung unb feib ftarf;

©djon §ebrt ber Sen$ an feinem 9ftarf,

©ebulb! unb mag ber SBütrid} toben.

•) SigeittlWj „gehauen", tocldbc CeSart idEj bie ©etj&etaer unb bte, toelffi«

bie ©äjtoeiä leimen, in ben $eyt aufiunehtnen bitte.
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©ebulb! fd)on ruft ber Sen-* bie ©onne,
33alb weben fie ein Sölumenfleib,

©ie ©rbe träumet neue Sonne, —
©ann aber träum' id) neue§ Seib!

grübiing*

©er grübting ift fomnten, bie ©rbe erwad)t,

©3 Hüben ber 23lumen genung.

3dj habe fdjon wieber auf Sieber gebaut,

gd) fo frifc^ mid), fo jung.

©ie ©onne befdjeinet bie blumige 2lu',

©er Sinb beweget ba3 Saub.
Sie finb mir geworben bie Soden fo grau?
©a3 ift bod) ein garftiger ©taub.

©3 bauen bie Hefter mtb fingen ftd) ein

©ie ^ierlidben $ögel fo gut.

Unb ift e3 fein ©taub nid)t, wa3 fodt
;

e3 benn fein?

9ftir ift Wie ben Vögeln $u Sftut.

©er grübling ift fommen, bie ©rbe erwacht,

©3 blühen ber Blumen genung.

3$ Ijabe febon wieber auf Sieber gebadet,

34 fü^Ie fo frifd} mich, fo jung.

©eb bn nur bin!

3<b war and) jung unb bin jefct alt,

©er ©ag ift t)eijj, ber $lbenb falt,

©eb bu nur bin, geb bu nur bin,

Unb fcblag bir fol4e3 au3 bent ©inn.

©u fteigft hinauf, idj fteig
7

binab,

Ser gebt im ©d)ritt, wer gebt im ©rab?
©inb bir bie Blumen eben redbt,

©inb bodj fed)3 Bretter and) nicht fehlest.

Sa£ fofl teb fugen?

3Mn 5lug' ift trüb', mein 2ftunb ift ftwnm,
©u b^ife eft ntid) reben, e3 fei barum.

©ein 5lug' ift flar, bein -Uhmb ift rot,

Unb wa3 bu nur wünfebeft, ba3 ift tin ©ebot.
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Mein $aar if* grau, mein &tr% ift munb,
%n bift fo jung, unb bift fo gefunb.

SDu Ijeijjeft mid) reben, unb mad)fi mit'ä fo ferner,

3dj fei)' btdj fo an, unb jittre fo feljr.

Morgentau,

SBit motften mit üofen unb Sieben

(Stettieften bet föftlidjen Madjt.

SBo ftnb bodj bie Stunben geblieben?

@3 ift ja ber |>a^n fd)on ermad)t

$)ie Sonne, bie bringt biel Seiben,

@8 meinet bie fdjeibenbe 9£ad)t;

3tf) alfo muft meinen unb fdjeiben,

@3 ift ja bie Seit fdjon ermaßt.

3d) mollf, c§ gäb
r

feine Sonne,
Sll$ eben bein Sluge fo flar,

Sir meilien in ^ag unb in Sonne,
Unb fd)Iiefe bie Seit immerbar.

3ur $ntmori.

Dir ift fonfi ber Munb t>erfd)Ioffen,

®tt antmorteft mir ja faum,
tftur ^u Siebent fixten $lange$

Öffneft bu iljn, mie im £raum.
ffiöttnf icb audj fo bienten, mürben

$übfdj auch meine Sieber fein,

Sänge nur, mie ic
fj bid) liebe,

Sänge nur: gan^ bin id) betn,

3d) fann bir tn£ Slntli$ flauen,
Reiter, mie ba£ $inb in3 Sidjt;

3d) fann lieben, fofen, füffen,

Slber bluten fann id) nid)t.

$önnf idj and) fo bidjten, mürben
|>übfdj audj meine Sieber fein,

Sänge nur, mie id) bidj liebe,

Sänge nur: gan^ bin idj bein.

fcjjötntffo*» State. J. 59b, 5



66 lieber mtb I$rtf(!j=eblj'dje (Mebidjte,

gut ttttjelt.

3$ trollte, tüte gerne, bid) b^en,
Dtd) toiegen tn meinem 2lrm,

Dtd) brüden an meinem ©er^en,

®td^ Ijegen fo traut nnb fo tüarm.

2ftan üerfdbeudbet mit Sftaudj bie Siegen,
Sfttt $8erbrief}lid)feit toobl ben ÜHann;

IXnb tüoflt' idb an bidj midb fdbmtegen,

3dj tljätc nidbt toetfe baran.

SBobl 5ie|t üont ftrengen korben
©in trübeä ©emölf herauf,

3$ bin ganj fülle getoorben,

3<b fdblage bie klugen nid^t auf.

Huf ber SSanberfdjaft.

l.

5$obI toanbert* idb aus in trauriger Stunb’,

©3 meinte bie Siebe fo febr.

Der ftufj ift mir lafynt, bie Sdbulter mir ttmnb

Da3 &er$, ba3 ift mir fo ferner.

SBa3 ftngt tbr, tbr SSögel, im SUtorgenltdbt?

3br tütfjt nid)t, tüie fcbetben tbut!

©3 brücfen euch Sorgen unb Sd)ube ntdbt;

3b* $ögel, tbr Ijabt e3 gut!

2 ,

Der O^egen ftrömt, bie Sonne fcbetnt,

©3 gebt bergauf, e3 gebt bergab, —
3<b benfe fte, bie mich nur meint,

Sie, bie mir ihre Dreue gab.

2Ba3 gebft bu fudbenb burdb ba3 Sauh,
Du 9ftüber mit ergrautem 33art? —

3<b fucbe nidbt, toa3 idb fcbon fanb,

Scb fudbe nidbt, n>a3 mir fd)on toarb.

3<b bin nodb frifdj, idb bin noch jung,

Die SSelt ift talt unb ohne ßuft,

3$ W babeim ber fjreube genung,

©3 tüirb mir tüarm an ihrer 93r«ft.
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3.

9?od) ballt nur au§ bcr gerne

©in frifdjeä Siebten Don mir.

&er $ater eilt gu bem $inbe,

&er ©eliebte, mein geinlieb, gu bir.

©r fügt bid) auf bie Stirne,

©r fügt bicb auf ben 5ftunb,

9hm fie gu bir iljn tragen,

Sinb tbm bie güge nid^t munb~

@erne uni> genter.

%tv ©ang mar ferner, ber £ag mar raub,

talt mefjf e3 unb ftürmifd) au§ Farben;
©§ trieft mein $aar Dom 9lbenbtau,

gaft mär' idj rnübe gemorben.

fiag blinfen ben roten, ben fügen SBetn*

©8 mag ber alte Sedjer

6id) gerne fonnen im roten Sdjetn,

Sief) gerne märmen am S3ed^er

;

Unb gerner fiep fonnen in trüber ©tunb*
91m $Iarblicf beiner 9lugen,

Unb gerner Dom roten, Dom fügen SDhntb

^urcgmärmenbe glammen fangen.

Sfteidjft mir ben SJhtnb, mir ben $ofaI,

9Jhr gugenblnft be§ Sebent;

Sag tofen unb toben bie Stürme gumal.
Sie müben um mid) fiep DergebenS.

Snt £>erbft

9Hebrig fdjleid)t blag gin bie entnerDte Sonne,
©erbfuidj golbgelb färbt fid) ba$ fiaub, e§ trauert

IRütgä ba$ gelb fdjon nacft unb bie 9?ebel gieren

Über bie Stoppeln.

Sieb, ber $erbft fd^Ieid^t ber unb ber arge hinter
Sd)leicbt bem £>erbft halb nach, e§ erftarrt baä fiebert

Sa, ba§ gabr mirb alt, mie idj alt mid> füble

Selber gemorben!

5 *
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©Ute, fd)rcd^aft fie^ft bu inid) an, erfdjric! nid)t;

Sieb, ba$ ©aubtfjaar weiß, unb be$ vlugeS Scbfrafi

^Ibgefium^ft ;
warnt fcöfägt tu ber SBruft baS $er$ $toat

Slber e$ friert mid)!

9?at)t ber Unbolb, laß ntid) in§ Slug’ ißm fdjarf febn:

Sföabrlid), Ö*urcf)t nic^t flößt er mir *

ein, er fomnte,

9?idjt bewußtlos raff
y

er midj bin, id) tritt ibn

©eben unb fennen.

Saß ben SSermutStranf mid), beit lebten, fcßlürfeu,

9ttd)t ein Seicßnam längft, ein Uergeffner, fcbleicßen,

$Bo id) marftwtt einft in ben SBoben Spuren
§abe getreten.

$ld)I ein ^Blutftra^l quillt auS bent lieben ^er^eit:

Faffe 5ttut, bleib ftar!, eS Vernarbt bie SRhtnbe,

Stein unb liebwert begft bu mein 33tlb im &er§en

Zimmer bergängltcß.

2>a£ Sdjlofe »oncaurt.

34 träum7

al§ $inb mtcb suvücfe,

Unb fdjüttle mein gretfeS §aubt;
Wit fueßt ibr mid) b^int, ii)r Silber,

55He lang
7

icb Dergeffen geglaubt?

£od) ragt auS fcßatt
7

gen ©eßegen

(Sin fdjimmernbeS Sdjloß beröor,

3<b lenne bie Stürme, bie 3*nnen /

$>te fteineme Srücfe, baS £ßor.

(SS flauen twm SBa^benfd^ilbe

$sie Söwen fo traulidj mid) an,

34 grüße bie alten Sefannten,

Unb eile ben Burghof hinan.

$>ort Hegt bie Spbinj am Srumten,
$)ort grünt ber Feigenbaum,

SDort, bunter biefen Fenftent,

Verträumt 7

id) ben erften $raum

3d) trat
7

in bie Surglapelle

Unb fud)e beS $lbnl)errn ($rab,

3Dort ift
7

S, bort bängt twnt Pfeiler

3)aS alte (Mewaffen herab.
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9?o4 lejen umflort bie klugen

56lc güge ber Qfnfc^rift nt4t,

Sie f)dl hurä) bie bunten ©Reiben
$>ö$ Std)t barüber auch bricht.

Bo fiebft bu
f
o ©(blofs meiner $äter,

Mir treu unb feft in bem ©tun,

Unb bift non ber ©rbe öerf4munben,
SDer $flug gebt über btdj biu.

©ei fru^tbar, o teurer $oben,

34 fegne bi4 milb unb gerührt,

Unb fegn' ibn gmiefadb, met immer
SDen $flug nun über bicb führt

34 aber miß auf mich raffen,

Mein ©aiienfbiet in bei £>anb,

^>ie Seiten ber @rbe burcbf^meifen,

Unb fingen non Sanb §u 8anb.

grühüng unb

ffürmabr, ber grtübling ift ermaßt;

&en botben Stebling su ernpfab'n,

fmt ftcb mit frif^er Stumenbradjt
S)ie junge (£rbe angetban.

b
3)ie muntern SSöpel, Uebertoarmt,

begehn im grünen £>ain ihr fjeft.

€tn jeber fingt, ein jeber fcbmärmt,

Unb bauet emfig fi4 fein s#eft.

Unb aüeö lebt unb liebt unb fingt,

Unb greift ben grübltng rounberbar,

%m grübling, ber bie greube bringt;

34 aber bleibe ftumm unb ftarr.

%ix, ©rbe, gönn' 14 beine gier,

(Sud), ©änger, gönn' i4 eure Suft,

©o gönnet meine Xrauer mir,

S)en tiefen ©djmers tu meiner Sörufi,

gür mi4 ift ©erbft; ber ^ebelminb
tDur4mübIet falt mein falbes &aub;

5)ie Äfte mir äerf4tagen fütb,

Unb meine ®rone liegt im ©taub.
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$ie Drei «Sonnen.

ES mailte fo filbernen ©djetneS
sJhd)t immer mein IodigeS §aar,

ES hat ja Seiten gegeben,

23o felber id) jung and) mar.

Unb blicf ich btef) an, o ^Jtäbd^en,

So rofig unb Reiter unb jung,

taucht auS Vergangenen Seiten

herauf bie Erinnerung.

2)ie Sftutter von betner Butter, —
92odj fab id} bie ©djönere nicht,

3d) fiaunte fie an, mie bie ©onne,
Eeblenbet Von ihrem Sicht.

Unb etuft burdjbebte mit SSonne
^>er 3)ru<f mich Von ihrer ©anb,

©ie neigte barauf fic^ bem anbern,

&a jog ich in£ frembe Sanb.

©pät !ei)rf ich aurücf in bie Heimat,
Ein -äftüber nach irrem Sauf,

ES ftieg am |>immel

SDie anbere ©onne fdhon auf.

ga beine Butter, o 3ftäbd£)en, —
$od) fab

T

ich bie ©djönere nicht,

3d) ftaimte fie an, mie bie ©onne,
©eblenbet Von ihrem Sicht.

©ie reichte mir einft bie ©time
Sum $uffe, ba 5ittert

r

ich fahr,

©ie neigte barauf fid) bem anbera,
*2)a 50g tdh über baS Sfteer.

3<h habe verträumt unb vertrauert

9ttein Seben, id) bin ein EreiS,

£>eim fehr
T

ich, bie brüte ©onne
Erleuchtet ben ^intmelSfreiS.

l

£)u bift eS, 0 Bonnereidhe

;

S^och fah ich bie ©ebnere nicht,

3ch fdjaue bid) an, mie bie ©onne
Eeblenbet von beinern Sicht.
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$>u reidjfi mir $um $uffe bie Si^en,
mttleibig rntr mo§l $u t§un,

Unb neigfi btdlj bem anbern, idj ge$e

SBalb unter bie (Erbe, $u tuljn.

9ladji unb hinter*

$on be§ SRorbeS faltem SSeljen

SStrb ber ©djttee ba^ergetrieben,

%tv bie bunfle ©rbe becfet;

fünfte Rolfen ^ie^n am £>tmmel,

Unb e$ flimmern leine ©terne,

9htr ber ©d^nee tm $)unfel flimmert,

§erb* unb falt ber SSSinb ftd) reget,

©djaurtg fiöljnt er in bie ©tiHe;

Xief §at fttfj bie 9tad)t gefenfet

2Bie fte ru^n auf bem QJefilbe,

iRu^n mir in ber tiefften ©eele

fünfte 97adjt unb Berber SBinter.

$erb' unb falt ber SBinb ftdf) reget,

Dunflc Rolfen §iebn am $tmmel,

Xief ^at ftd) bie 9£adjt gefenfet

iftidjt ber greube $rän§e gieren

Mr ba§ $auf)t im jungen Sen^e,

Unb erweitern meine ©tirne:

®enn am morgen meines SebenS,

Siebenb unb begeljrcnb Siebe,

2BanbP idj einfam in ber ^rentbe,

• 3Bo baS ©ebnen meiner Siebe,

$Bo baS ^et^e muß, berfdjmäbet,

Xtef tm |>er§en ftd) berfcbliefjen,

Derb’ unb falt ber SSinb ftdj reget,

Dunfle Rolfen jie^n am $intmel,

Unb eS flimmern feine ©terne,

2Bie fte ruljn auf bem ($eftlbe,

$htb*t mir in ber tiefften ©eele

Dmtfle $adjt unb Berber SBinter,
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Seife fallen aus ber gerne

£öne, bte ben £ag öerfünben. —
Sitb ber Xag benn ftd^ erretten?

greubcbringenb bem ©eftlbe

Sirb er [tragen, 9?ad)t entfdjmeben,

gerbet Sinter audj entfliegen,

Unb be£ SaljreS $rei$ ftd) menben,

Unb ber junge Sen$ in Siebe

Taljen ber berjüngten (Srbe.

Sftit nur, mir nur em’ger Sinter,

i&m'ge 9todjt, unb ©djmera unb frönen,
$ein Xag, feines ©terneS glimmet l

©Inner Fimmel.

Reiter blicf idj, oljne Üteue

§n beS Rimmels reine ©laue,

3u ber ©tcme lidjtem ©olb.

gft ber §immel, ift bie greunbf^aft,

gft bie Siebe mir bodj b)o!b.

Saure, mein ©djicffal, laure!

teilte ©türme, feine ©cfimer^en,

heitre Dtulj’ im baßen ^er^en,

#ann eS aber anberS fein?

©lauer .§tmmel, treue greunbfdjaft,

fRetd)e Siebe finb ja mein.

Saure, mein ©djicffal, laute!

|)at ba& ©djicffal arge Xiicfe,

©ieb, tdj fürchte nidjtS bom ®lüefe,

Reiter bin idj, mie bie Suft.

Sflein ber Fimmel, mein bie greunbfcbaft,

2Mn bie Siebe bi§ *ur ®ruft.

Saure, mein ©djiafal, laure 1

Sinter.

3n ben jungen Xagen
£atf id) feigen »tut,

gn ber ©onne ©tragen
Sar id} ftarf unb gut.
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Siebe, Sebenämogen,
©lerne, SBhimenhifi!

Sie }o ftar! bie ©e!)uen!

Sie fo tmU bie Sörufi!

Unb e§ ift verronnen,

Saä ein Sraum nur mar;
Sinter ift gefommen,

$Bleid)enb mir baä f>aar,

SSin fo alt gemorben,

2Ut unb fdjmacf) unb btinb,

$ld)l öermebt ba§ Seben,

Sie ein ^ebetminb!

Sibenb.

Safj, $inb, lab weinen Seg mid) Rieben,

mirb fd)on faät, e§ mirb fd)on fall,

neiget fiel) ber $£ag $u ©nbe,

Unb erft bort unten mad)
r

td) ©alt.

S0511 mir beine Sieber fingen?

«Sie treffen mtdj mit frembem $Iang. —
Sie mar ba§ Sort? mar'3 Siebe? Siebe’

$ergeffen batt' td) e§ fdjon lang'.

Unb bod), geben!
7

tefy ferner Beiten,

SDtidj bünft, e§ mar ein fü|e$ Sort.
ge£t aber ^iet)' idj meiner ©trafje,

Sin jeber fommt an feinen Ort.

|>ier minbet ftcfj mein $ßfab nad) unten
©te rniiben ©djritte fdjmanten fetjr;

Aftern frühes geuer ift erlofdjen,

$>a§ fül)T id) alte ©tunben me^r.

gtifd) gefangen.

§ab 7

oft im Greife ber Sieben

ign buftigem ©rafe geruht,

Unb mir ein Sieblein aefungen,

Unb aEe§ mar ^übfq unb gut
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Stab' ehtfctm audj mich gewännet

gn bangem, büfterem 9Jhtt,

Unb b^be mieber gefttngen,

Unb affeg mar mteber gut.

Unb mancheg, mag ich erfahren,

Verfocht' id) in ftiüer But,
Unb fant ich mteber fingen,

Bar atfeS and) mieber gut,

SoHfi nic^t ung lange flagen,

Bag alleg btr mebe tbut,

9£ur frifcfi, nur frifdj gefangen!

Unb aüeg mirb mieber gut.

ift nur fo &er Sauf btx Belt

$ftir marb alg JHnb im $Dfrttterfjau£
r

gu aller geit, £ag ein, £ag aug,

&ie Sollte mobl gegeben.

Unb alg ich an $u machfen fing,

Unb enblicb in bie ©<hule ging,

Erging eg mir nod) fcblimmer.

Sefen mar ein §aubtöerbruf$,

%6)\ mer'g nicht lann unb benno<b mufj,

3Der lebt ein b^rteS Seben.

©o marb idj unter ©dimergen gro|

Unb buffte nun ein befireg Sog^

%a ging eg mir noch fdjttntmer.

Bie §at bie ©arge mich gefpadt!

Bie bab' ich mich um ©elb ge^Iacft!

Bag b<*t’g für 9?ot gegeben!

Unb alg 5U (Mb id) fomrnen mar,

$)a führt' ein Beib mich §um biliar,

$)a ging eg mir noch fcblimmer.

3<h bob'g berfudjt unb h^b'g berflucht

^antoffelbienft unb ^inber^udht

Unb bag (Mretfch ber Kolben.

0 meiner $inbbeit fiißeg (Mief,

Bie münfch
T

ich M<h ie^t fromm jutüd!
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$U§ einft in Änabenjabren
3d} an 511 fegein fing,

'Da hab
T

id) felbft erfahren.

Sie ?

3 jenem Äaifer ging.

Xunedt, meifanb Äaifev

$otn SReidj Stromata,

©rofjmäcfjt’ger fjiivft unb meijet

Sie nod) icb feinen fab.

%n 3$ger unöerbroffen,

’&u fnattteft mannttd) lo3,

Unb batt’ft bn nid)t§ erfdmffen,

©0 lag’§ am S^lcn blofj.

gd) aber Jebob mie feiner,

$)a§ fielen nur mar fdjulb,

$on neunen fiel nic^t einer —
$>cr Sunge rief: ®ebulb!

®ebulb! ©ebufb! — Steffen
$3in morben grau uub alt,

£ab’ Regeln fester Dergeffen,

$er üton nod) immer fdjallt.

®ebulb! ©ebufb! — Sb* Saugen,

Sb* fangt ein Sieb mir bor,

<£ud) fangend taufenb 3un9en
SSicIftimmig nad) im (5boV.

ötebulb! (55ebulb! — SDie Seife,

3)ie ftimnd icb felbft noch an:

©ebulb auf fpäter fReife,

$>u miiber, alter 2Rann!

$erb.

Sabrlid) au§ mir hätte bteleS

Serben fönnen in ber Seit,

£>ätte tücfifd) nid)t mein ©djicffal

©icb ™** ta ben Seg geftedt.

£>ob** $ubm mar
(̂
u ermerbett,

Senn bie Saffen icb erfor;

9Rtcb ben Äugeln prei^ugeben
Sar tdj aber nicht ber Xbor.
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Um ber Büfett ©unft ju buhlen

Sar td) minber fd)on entfernt;

©in (Mehrtet mär' id) morben,

©ötf tdj lefen nur gelernt.

$8ei ben grauen, fonber gmeifel,

©ätt
f

id) nodj mein ©iüd gemalt,
©ölten fte rnid) allerorten

97id)t unmenfdjlidj au^geladji.

Sie §um reifen tyRann geboren,

©ätf id) biefen ©taub ermaßt,

©ätte ntd)t bor allen Gingen
gmmer mir ba§ ©elb gefehlt.

Über einen Staat §errfd)e’n

Sar bor allen id) ber 9Cßann,

Steine ©aben nnb Talente

Siefen biefen $ßla$ mir an.

$öntg ^ätt
y

id) toerben follen,

So man über gürften flagt.

£)od) mein ffiater mar ein bürget,

Unb ba§ ift genug gefagt.

Satyrlid) au§ mir ^ätte biele$

Serben fonnen tn ber Seit,

©ötte iüdifd) nid)t mein ©djicffal

©id) mir in ben Seg geftedt.

SMfeigung nnb gwafeigfetto

Sajjt ba§ Sort un§ geben l)eute

Un§ bom Xrunfe $u entmöl)nen;

giemt fid)
r

3 für gefegte Seute,

Stifter köderet $u jtöfjnen?

9tein, e§ §iemt ftd^ ©tttfamfeit

©itte£ 93eif©tel mid id) geben:

Sftäfngung unb dftäjjigfeit! —
©to§et an, fte foden leben!

^ftäjgigung unb Siftäjngfett!

ma%\
Seert barauf ba§ bode ©laä!
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6e§t, ein ®tad tft ($otted ©abe,

Unb bad groette ftimmt und Iftrtfcb;

Senn id) gegen bret nicfttd fyaht,

9J7ad)en niete bod) und tterif^

;

Drinlet ntet)r nid)t atd genung!
Unb mein Sieb miß id)"eud) fingen:

9)?äftigfeit unb 9Mftiguna! —
Saftt bie noCfen ©läfcr fangen! —
2?7(tftigfeit unb 9J?äftigung!

9J7aft! 937a6 !

Secrt barauf bad öode ($tad!

6e§t ben Drunfenbotb in fdjrägen

Sinien bureft bie Waffen nmnfen;
$ommt bie £>audfrau itjm entgegen,

frört fie feifen, Ijört fte ganten;

Dad oerbient SSetjergigung.

Saft t und an ber Stugenb fiaften:

9)7äftig?eit unb 9J7äftigung!

Pereant bie Safterba'ften

!

UMftigfett unb 9D7äftiguug!

9)7aft! 937afti

Seert barauf bad nottc @5(ad!

Sad ftaft, ©dringet, bu 51t lachen?

©iH bad Sachen bir oertreiben;

Dtd) moralifrf) and) gu machen,

Dir bie Dfjren tüd)tig reiben,

$ad r

bid) fort bei guter geit!

Docft td} töill mtdj nid)t erboften :

9)täftigung unb sD7äftig!eit! —
(Singejcftenft unb angeftoften! —
937äftigunq unb 9J7äftigteit!

S&fafe! Wag!'
Sccrt barauf bad Oolle ®tad!

Modus ut nos docuere,

Sit in rebus, sumus rati;

Medium qui tenuere

Nominati sunt beati;

C’est le juste Milieu gur geit!

Ergo! Crrgel! — beutfd) gefftrod)eu

TOiftigung unb 9J7äftigfeit!
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grifd) ba§ ©la$ nur auSgefiocfyen —
3ftäfjigung unb ^ttäfjigleit!

Wahl 9tfa&!

Seert barauf ba£ öoHe ®la£!

9ßüdjtern Bin id), — Sein l)er! Sein §erl —
gmmer nüchtern, ba§ berfte^t ftd^.

—
$ur ba§ £au§, ber 93oben. — $ein, $err,

9flicf)t Betrunfen! — Sie bod) bre^t fiefy

2Me3 fo um mid) im ©djnmng?
Saft mid), Seltner, lafj mid) liegen!

^DMfeigteit unb SM&igung!
©eute rnufj bie Xugenb ftegen

!

&äfngfeit unb TOifjigung!

SRafe! 2tta&!

Woä) ein ©la§ — fo — nod) ein ©la§!

r

£ mar einer, bem^ ^er^en ging,

^)af) iljm ber gopf fo hinten l)ing,

(£r modf e§ anberS f)aBen.

©o benlt er benn: nrie fang' id)'§ an?
3d> brefj' mid) um, fo iff§ gett)an —

%ix ßotf, ber fjängt i!)m hinten.

%a !)at er flint fid) umgebrel)t,

Unb mie e§ ftunb, e§ annod) fteljt

SDer gopf, ber I)ängt tfjnt hinten.

$)a brefjt er fd)nett ftd) anberS 'rum,
*8 mirb aber nod) nic^t Beffer brurn —

®er gotf, ber Ijängt i^m hinten.

(£r brel)t ftd) Iinf3, er breljt ftd) red)t$,

<£§ tl)ut nichts ©ut% e$ t!)ut nid)t$ ©d)Iecl)t
r

8

3)er go^f, ber l)ängt il)m hinten.

<£r brel)t ftd) mie ein Greife! fort,

@8 Bilft ju nichts, in einem Sort —
3)er S°Pfr ber !)ängt iljm hinten.

Unb fel)t, er breijt ftd) immer nod),

Unb benft: e8 l)ilft am (Snbe bod) —
%tx ber §ängt i$m hinten.
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SladjtmädjterUeb.
Eteignons les lumiöres
Et rallumons 1g feu.

Blrangor,

|>ört, iljr |>errn, unb lajgt eudb fagen,

Sa3 bie ©lode §at gefdfjlagen:

©el)t nadj §au§ unb maljrt baä Sidfyt,

Dag bem ©taat fein ©djaben gefdjicljt

Sobt bie gefuiten!

©öri
f
i§r §errn, mir braunen fjeute

©Ute, nicht gelehrte Seute;

©eib ii)X einmal bod) gelehrt,

©orgt
r bafj feiner eS erfährt.

Sobt bie gefuiten!

§ört, iljr |>ernt, fo fod e§ merben:

©ott im £>immel, mir auf ©rben,

Unb ber $önig abfolut,

SSenn er unfern SSiUen t$ut,

Sobt bie gefuiten!

©eib, iljr £erm, e§ mirb euch frommen.
$on ben gutgefinnten grommen;

SSIafe jeher, ma§ er fann,

Sinter au$, unb geuer an.

Sobt bie gefuiten!

geuer, ja, gu ©otte§ ©^ren,

Um Me $e£er $u belehren,

Unb bie ^ilofoj^en audj,

9Jad) bem alten, guten Söraud).

Sobt bie gefuiten!

C>i5rt, iljr §errn, iljr feib geborgen,

©eljt nad) $au£, unb ohne ©orgen
©djlaft bie lange, liebe Sftadjt,

Denn mir galten gute SSadjt

Sobt bie gefuiten!

Sufna.

gudjljei! ba£ mar ein ©plagen,
©in ©chladjten bei ©tbeon;

Der Dag gebradj ben Bürgern,
©3 neigte bie ©ornte ftdj fdjon
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©hra<h Sofua %az ©onne:
„Du, fteh' am funtmel feft!"

©ie fianb, bä gab et gemächlich

Den ßberwnmbnen ben Üteft.

Da3 mar ein Dag ber frommen,
©ie nie ein anbrer getagt,

©ie nie ein anbrer mirb tagen,

Da§ n>irb auäbrüdlich gejagt,

Da§ mar ein feinet Jhmfiftüd,

©ie mancher erachten mag,
Der mohl bie 9iad)t un£ müufdjte

3« jenem unenblidjen Dag.

©ie beten unb fchimbfen unb fchityfen

.Sn ©äde ba§ ©onnenlidjt,

@3 tief in ba3 Sfteer $u Derfenfen —
Den Dag öerbunfeln fie nicht.

Safjt biefeä nicht euch flimmern,

Die ©eit tfi fuaelrunb,

Unb roßt Don ©eften gen Offen
Söeftänbig 5U .aller ©tunb*.

Unb ber ba$ Sieb eud) gejunaen,

£>at auch bie ©eh ftd) befchaut;

dr h^t bet ben ©ilben gehaufet,

Unb ftd) mit ihnen erbaut.

@in fran$öftfihe3 Sieb.

$la$ btt Gelobte: <$$ tiltett bret Leiter $um £j)ore binaufi

Unb ftfc’ ich om Difdje beim ©lafe ©ein,
Drin! au$!

Unb ftimmen auch mader bie ftreunbe mit ein,

Drin! au$!

©0 geht mir $u bergen ba3 £>eil ber ©eit:
T

$ ift gar 511 erbärmlich bamit auch befießt,

Drin! au£, hin! au3, trinf au3!

(£3 treibend bie Seute $u !rau$!

Sch füllte nur tragen ber £>errfd)aft Saft,

Drin! au3!

<$£ ftünbe halb anberö unb beffer faft

Drin! au$!
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treffe guerfi imb bie Sa^en frei,

SDlc treffe, fte bient mir aU ^oitgei.

&rtn! au$, tritt! au8, tritt! aui!

treibend bie Seuie fraui!

Sann erft in bem §aufe Vertrauen befielt,

Xrtnf aui!

iM}t aHei felbfi, mai nimmer fonft get)t.

Xrinf auü
Sir jci}affen uni halb t>or ben s])lönd)en 9iub\

Sir jd)icfeu bie frommften bem (£fjabe$ gu,

£rinf aui, trinf aui, trinf aui!

(5$ treibend bie Seute ju frauü

mögen bie ©täbie bermalten fobann —
Xrinf aui!

e eignen (^efc^äfte, ei gebt fte nur an,

£rin! aui!

Regieren nur tuenig, bai Settige gut,

$>a£ bab’ id) ber 9rube halber geruht,

Xrinf au§, tritt! aus, trinf aui!

(££ trieben’i bie Seute fraui!

Unb merft end), ibr greuttbe, tuie trefflid) ei fcbaffti

Xrinf aui!

$)ie Siebe ber Bölfer, bß lieget bie $raft,

Xrinf ßuil

Ste Hingen bie ®läfer in ^eiliger Suft,

Sie fd)aßt ba$ liebet mir aui jeglidjer Bruft.

£riuf aui, trinf aui, trin! aui!

$>er $öntg b^d) unb fein £>au£!

©inb aber bie ©läfer unb gla[d)en erft leer,

3u Bett!

3)ann tuerben ber $o£f unb bie 3un9e wir fdjtaer,

3u Bett!

9Mit Seib mirb mich fcbjelten, mein |>errtd)en ift aui,

Sd) fd)leid)e ntid) leife, gan^ leife nach £aui,
3u Bett, $u Bett, §u Bett!

SDajs fte ben Pantoffel nidd bätf l

(E$amiffo’8 «Seife. I. m 6
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$leibcnnad}cr=8)tut

Unb als bte ©djnetber revoltiert, —
Courage! Courage!

©o fjaben gar graufam fie maffafrtert

Unb ftolj am dnbe parlamentiert:

£>err $öntg, baS fodft bu un$ fdjtoören

Unb brei Söebtngungen tooden mir ftedn: —
Courage! Courage!

©djaff ab, pm erften, bte ©djnetber^amfell'n,
baS $8rot Verfügt unS ©d)netbergefed

fn;

£>err $öntg, baS fodft bu mtS fdfmören.

^ie brennenbe pfeife, §um anbern, fei —
föourage ! Courage!

$um Ijödjften $rger her ^oli^ei,

tuf offener ©trafje unS ©djneibern frei;

§err IBntg, baS fodft bu unS fdjtoören,

3Da$ dritte, §err $öntg, nod) toiffen mir'S ntd)t
?

-
dourage! (Sourage!

^>odj bleibt eS baS 93efte au ber ganzen ®efd)idjt’,

Sir befielen audfy barauf bis anS jungfie (S5erid)t

;

$>a£ dritte, baS foUft bu unS fdjtoören.

©djned! fdjned, mein ©djmteb! mit beS fRoffeS SBefdtfag!

Vermeil bu gauberft, verftreidjt ber Xag. —
„Sie bam^fet bein ungeheures $ferb!

So eilft bu fo tjtn, mein Dritter wert?" —

©djned! fdjned, mein ©djrnieb! Ser bte (Srbe umfreift

$on Oft in Seft, wie bie ©djule bemetft,

3>er fomrnt, baS Ijat er Von feiner 9Rüh
T

,

%nS giel um einen Xag §u früf).

sIRein Stampfrojs, 9Rufter ber ©djnedtgfett,

Sä&t hinter fid? bie laitfenbe $ti\
t

Unb ntmmfS jur ©tunbe nad) Seften ben Sauf,

$ommt r

S geftern von Often jdjon wieber herauf.
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gd) pbe ber geit ip ©epimniS geraubt,

$on geftern gu geftern guriicf fte gefd)raubt,

Unb fcpaube gnriidc fte bon £ag gu Stag,

SBiS etnft id) $11 5ibam gelangen mag.

3d) pbe bie Butter, fonberbar!

3n ber ©tmtbe befudjt, ba fie mid) gebar.

3d) felber ftanb ber $reißenben bei,"

Unb ßabe bentommen mein erfte§ ©efd)rei.

$iel taufcnbmal, ber Sonnt boran,

$odbrad)f id) im ginge nod)* meine $8ap,
58t3 put id) per 51t befugen !am
©roßbater al§ gliidlpen Bräutigam.

©roßmutter ift bie lieblicpe 33raut,

3Die je mit klugen id) nod) erfdjaut;

©r aber, grämiid), gu eifern geneigt,

§at ope meitreg bie 5£pr mir gegeigt.

©d)nel(! fd)nell, mein ©d)mieb! mid) efelt fd)tcr,

Die jept berläuft, bie geit bon Rapier:
guriicf fjinburd)! e$ bcrlangt mid) fd)on

gu fepn ben föaifer Napoleon.

gd) fpred)' ip guerft auf Helena,

%tn ©ruß ber Siadjroclt bring' Id) tf)tn ba;

3)ann fpred)' id) ip früher beim $rönung3feft,

Unb marn' ip, — 0 pelt er bie SSarnung fefti

S3ift fertig, mein ©cptieb? nimm beineu ©olb,

©in &aufenb Sßeunpnbert geprägte^ ©olb.

gu 9^oß
!

£>urra! nad) SSeften gejagt,

#ier toiebcr boriiber, mann geftern e§ tagt! —
„SJlein Witter, mein Witter, bu fommft bapr,

9Bopn mir gepn, ergäbe nod) mep;
©u meißt, 0" fag' e§, ob fädt, ob fteigt

$>er $ur§, ber jept fo fcpmanfenb ftd) geigt?

„©in SSort, ein 28ort nur im Sßertraun!

Sft'S meif' auf Slotßfdjilb Raufer gu bann?"
©d)on ßatte ber Leiter bie geber gebrücft,

S)a8 Dampfroß fern ip ben Stugen entrüdft.
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Sie ßolöcttc Bett.

Oh le bon siöcle, mea fröres,

Que le siöcle oü noua vivona

!

Armand Charlemagne
(gricgcnbeS Statt.)

güttt bie $8ed)er bi$ gurn $fanb,

£§ut, ihr greunbe, mir $8efd)eib:

Sa§ befreite $aterlanb,

llnb bie gute golbne Seit!

Senn ber Bürger beult unb glaubt,

Spricht unb fcbretbt nun alM frei,

Sa§ bie hohe ^olisei

©rff geprüft bat unb erlaubt.

Su eröffneft mir ben $htnb,
Su gefd)tuäj^ger Sraubenfaft,

llnb bie Sal^eit mad) 7

id) fmtb

*Rüdftd)t§lo§ mit freub
7
ger Straft.

Steigt bie Sonne, mirb e§ Sag,
Sintt fie unter, mirb e§ 3?acht.

9?el)m
7

not Reiter fid) in ad)t,

Ser fid) nid)t Oerbrennen mag.

Ungefdjidt ^um Söffen ift,

Ser ba CI giefjt, mo e§ brennt;

%oc& ift brunt fein guter (£bri|i,

Ser §u ^aI)om fid) befennt.

Scheut bie ©ule gleich ba§ fiid)t,

gährt ftd)
7

§ bod) Oornt Sinbe gut,

Keffer noch mit Sinb uub gflut,

$tber gegen beibe nid)t.

Ser nidit fefjen fann, ift bltnb,

Ser auf Brüden gebt, ift Ial;in;

Mancher rebet in ben Sinb,
9ftand)cr gebt, fo mte er fam.

©riint bie ©rbe meit unb breit,

©Taube nidjt ben ^rübling fern;

$Kiicfmärt§ gehn bie $rebfe gern,

2lber OormärtS eilt bie fttit

gmar ift nid)t ba§ Sunfle Har,

Sodj ift nicht, ma§ gut ift, fd)Ied)t;

Senn, ttm§ mal)r ift, bleibt bod) mabt,

Unb, ttm§ recht ift, bleibt bodj red)t.
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©olbe^überffufe nta<ht reich,

5lber Summen finb fein ©elb.

Ser mit ©leinen biingt fein gelb,

Stacht gar einen brnnmen ©treid).

5(n ber geit, tft nid}! gu fpöt,

©efdjehneä tft gefdjehn,

Unb mer Nifteln h<*t gefät,

Sirb nicht Seiten reifen fehn.

Heftern tnar
T

§, nun tft e§ lieut,

borgen bringt auch feinen Sohn;
SHuge Seute nnffen’3 fd)on,

üJhtr finb Darren nidjt gefreut.

Unb am beften meifj, faer flagt,

So ihn brüdt ber eigne ©djuh;
Ser suerft nur $1 gefagt,

©ctd öieHeid)t nod) $ fin^u

;

^enn, inie 51b am SRiefe fpricht,

gmei unb gmei finb eben bter —
©ott! tuet pod)t an unfre 2^ur?
3^r, verratet mtd) nur nicht.

„jpebt auf ba§ Uerrud)te 9?eft
f

©ie mifcbraudjen bie ©ebulb.

©e£t ben gafobtner feft,

Sir finb gettgen feiner ©chulb;

©r ftat öffentlich gelehrt:

gtoet unb gioei finb eben tner." —
9?ein, ich jagte „gort mit bir,

35af? bie Se^re feiner hört!"

Shall we rouee the night-owl in a catck, tfaat

will draw three soule out of one woaver?
Shakespeare Tw. N. Act 2 . Sc. 3.

©ollen iuir bte ftadjteule mit einem tanon
aufftören, ber einem Seinineber brei ©eelen au§
bem Seibe ^a^eln fönnte?

Stamm.

5)a§ ift bie -Rot ber fdj&eren geit!

^)a§ ift bie fdjtoere geit ber Sßot!

$)a£ ift bie fc^toere 9?ot ber geit!

ift bie geit ber fdhloeren SRot!
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®eöet ber ffiitwe.

9la$ 3ttarHtt 2ut§er.

*>te Stile macht ltnb betet allein

3n fpäter 9tocbt bei ber Sam^e ©djein:

Safe unfern gnäbigen £>errn, o ©err!

9?ed&t lange leben, id) bitte bidj fetjr.

^)te S?ot lebrt beten.

£)er gitäbige §err, ber fte belaufet,

Vermeint ixtest anber§, fte fei beraufebt;

(£r tritt ^ödjft felbft in ba§ ärmliche ©au§,
Unb fragt gemütlich ba§ TOtterc^en au§:

feie lebrt 9?ot beten?

$ld)t $übe, |>err, bie maren mein ®ui
?

3br §err ©rofiöater fog ttnfer 931ut,

SDer nai)nt bie befte ber $ülje für ftdj

Unb fümmerte fid^ nid)t weiter um mid).

$)ie 9£ot lebrt beten.

8<b fluc^f ibm, $err, fo mar xd) betört,
s$i3 ®oit, midj 5U ftrafen, ntidj bodj erhört;

©r fiarb, ^um 3tegimente !am

3br 33ater
f
ber $mei ber £ii^e mir nabm.

^)ie 9iot lebrt beten..

‘Dem flud)f i<b arg aud) ebenfalls,

Unb mie mein glud) mar
f
bradj er ben §a!3

<$)a !amen ^öd^fi ©ie felbft an ba§ OMdj
Unb nabmen hier ber $itbe mir gleich.

£)ie 9?ot lebrt beten.

$mnmt bero ©obn noch erft ba$u
f

stimmt ber gemif* mir bie le£te $ub —
Safe unfern gnäbigen §errn, o £>err!

Sfte^t lange leben, ich bitte bidb febr.

3)te 9£ot lebrt beten.

Äaijennaiur.

’S mar mal r

ne $afcenföntgtn,

So, ja!

Die tjecjte ebeln Äafcenfmn,

3«. jo>
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SSerfhtnb gar tuobl §u rnaufen,

fitebf fönigHd) §u fcbmaxtfen,

3a, ja! — fa|ennat«r!

©djtafe, mein 9ftäu3d)en, fc^Iafe bu nur!

Sie $aif 'nen fdjneetoeifjen £eib,

Sa, ja!

©o fcblanf, fo jart, bie §änbe fo trete!),

3a, ja!

Sie klugen toie $arfunfeln,

©ie leuchteten im Sunfeln,

Sa, ja! — $a£ennatur!

©djlafe, mein 9ftäitgd)en, fdjlafe bu nur!

(Sin (£belntau$jüngling lebte §ur 3C^#

Sa, ja!

Ser fab bie Königin tuofj! öon toeit,

Sa, ia!

'ne efjrlicfje $aut non uneben,

Ser frod) au$ feinem §äu§d)en,

Sa, ja! — 5fläufenatur!

©d)tafe, mein ^ftäuädjen, fdjlafe bu nxtr!

Ser ftradj: in meinem Seben nicht,

Sa, ja!

£>ab' id) gefeben fo fitfjeä ©efic^t,

3a, ja!

Sie mujj mid) 3ftäu§d)en meinen,

©ie tbut fo fromm erfebehten,

Sa, ja! — sjMufenatur!
©djlafe, mein 9ftäu§cben, fcblafe bu nur!

‘Der SDtaxä: toidft bu mein ©djä^djen fein?

Sa, ja!

‘Die $afc
r

: id) toid bid) fbredjen adeitt.

Sa, ja!

£>eut toid tdj bei bir fcblafen —
|>eut fodft bu bei mir fdjtafen —

Sa, ja! — $ajjennatur!

©d)Iafe, mein äßäuäcben, fdjlafe bu nur!

Ser üdtou^, ber fe^ie nid)t bie ©tunb 7

,

Sa, ja!

Sie fa|'
r

bie !adjte ben $8auch fid) nmb.
3a. ia!
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&em ©d)a£, bcn id) erforen,

2)em jiel) idj
7

£ $eü über bte £)bren,

3a, ja! — $aftenuatur!

©d)lafe, mein 5QMu§d)en, jcfjlafe bu nur!

©ternfdjuuppe,

Sann einer auägegangen ift,

©o ift er nid)t $u |iau§;

Unb rnirb ber Sinter t)art, jo friert

Ungesiefer auä.

3b* mar ber $frted)t fo eben recpt,

©o lang allein er marb;
3)er 3dger fam, be§ geberbut

®en ipaubel ibm oerbarb.

3)er $äd)ter nahm, fo mie er fam,

3b* $erj gleid) in empfang;
$ein Sunber, baf; bem Amtmann auch

3Der s]Dteifterfd)uj3 gelang.

Unb ben DufaremDfftaier
erblicfte fie non fern:

gapr pin, fahr bin, ®artoffelfraut,

$)a gcl)t mir auf mein ©fern!

$)ein ©tern? ma§ gept bein ©tern mid) an

^bfonberiidjer Iri,

TOit gofbbefd)nürtem rotem Sam3
Unb ©cpnurr- unb $8acfenbart?

Söalb pat ein folcper fiep gefdjneugt,

(££ Hfd)t ba$ 8id)tlein au£;

Sann einer auSgegangen ift,

©o ift er nid)t $u |>au£.

9?un briept ber Sinter an, e§ friert;

3>u blicfft nad) un$ 5urücf;

3d) unb mir ade, teurer ©d)a£,

Sir toünfcben bir nie! ßtfücf.

Unb bleibft bu ftj^eu, teurer ©d)a£,

©o bift bu niept allein;

9todb mirb ber alten Jungfern gunft
s
Jticbt au^gefruren fein.
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2)cr grau ©afe fiuger Siai.

ÜTcöcpeft bu ben jungen Mafien?

$>en gefunben, frifc^ett, üp’gen,
SBlonbgelodten, f<pnen Jhtaben?
©i, ein mapeg 3uc^er^iippc^en

!

©ine Suft mit bem $u leben!

3ftup um ipt btr Sftüp geben;

3a, ber ift ein fdpucfer 9ftann!

$ra£e, !ra£e, !ra£e, £ruüe,
$)ir ben pbfdjen gungen an!

Ober ben, nad) altem SBraudp,

3tttt $)reimafier, ^uberjopfe,

dünnen deinen, Metern $8aucbe,
ÄupferaaF unb sBacfel?opfe?

©tirbt er, giebt eg Diel $u erben;

Unb mag foHte ber nic^t fterben?

Qa, ber ift ein reifer 2ftamt!

ih:a£e, frap, frap, XruUe,
$rap btr ben eilten an!

Ober ben Dom 9Jiilttäre?

©ilber auf bretfarb’gent Xudje —

*

geberpt — „auf meine ©pe!"
Siigt er aucp mie aug bem $Bud)e.

SBornelpi mirft bu, ©ure ©naben
$ommi bag $3iirgergrob 511 ©djaben,

pltft bu
?

5 mit bem ©beimann.
$rap, frap, frap, Xrulle,

$rap bir ben Sieutenant an!

Ober men bu fannft, ben Säumen
3Bie ben brummen, lafc btd) marnen:

Dft bau allen, Me ba tarnen,

^Bleibt nidp einer in ben ©amen,
©inen Sftann nur! heutzutage

©ep bie allgemeine feage:

3ebe triegt nicp einen Sfeann.

$rap, frap, frap, XruIIe,

$)it ben erften beften an!
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Nedjt empftnöfcnu,

Xodjter,

Dreine teuren (Eltern, §abt (Erbarmen,

Saftf mein Selb ermeidjen euren ©tnn,

Näbm' tdj biefen Nfann, in feinen Firmen
Belff id), $arte 23lume, halb babtn!

Später.

Butter, fieb, mie fte fidj gieret!

$ör', bu bumnte £rine, bu,

(Einen Ntonn follft bu befommen,
©reif mit beiben föänben $u.

Xodjter.

Zauber Birflid)fcit nur mag er fröbnen;

0b«e Sattheit, ohne $oefte,

Ungebilbet, fann er nur mid) b^nen,
Nftdj berftel)en, nein, ba$ mirb er nie!

$ater,

Butter, bie Verfluchten Sucher

TOffen ibr ben topf berbrebn.

Baten mir benn je gebtlbet?

.tonnten mir un$ je berftebn?

Tochter.

Bo bie ^er^en fremb einanber blieben,

tniibft ihr nid^t ein gottgefällig Sattb,

Bebet achten fann id) ihn, noch lieben,

Nimmermehr erhalt er meine £>anbl

Sätet,

Butter, bör
f

bid butnme Xrtne,

£>ör' bodj, maS c§ Neue® giebt!

©aben mir unS je geachtet?

£aben mir uns je geliebt?

Tochter.

Sieber miß i<b in ein tlofter fliehen,

©iebt'S fein tlofter, in mein frühes ©rab;
Bohl benn! biefer ©cbmacb mich su entziehen,

©tür^ ich in bie Betten mich hinab!
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SSater.

frnft bu enblidj auSgerebet?

©ut, bu bleibft mir Ijeut ju $au%,
ipältft bein Sttaul unb ntmmfi ben SBengel,

Sßunftum, unb ba3 Sieb ift aui.

^olteraöenb.

Sof)er, beine fdjöneu

Saunen? wißft bu un§ erfreuen?

Sififi bu bid» mit mt3 berföf)nen?

9üein, bie $llte miß nod) freien,

Kein, fie miß, bor X^ore^luffe,
Rumpeln nod) mit latjmem gitfje,

Unb um melden $rei§ e§ fei,

6i
f

ei!

Kod) ein Gänslein, ober jmei.

|mrtig, hurtig! liebe Sene,

iper bie @d)ntinfe, bie $erücfe;

bringe f)er mir meine gäjjne,

deinen SBufen, meine Strüde;

«Xfo miß id) feiner Darren. —
§ör;

id) nidjt bie Xf)üre fnarren? —
3fi er

r0? —
- Kein — e$ geljt twrbet.

(Si, ei!

Xityfe werfen fte entzwei.

Xefiament unb Debatten
|>at ber 6d)reiber wo^l aefdjrieben;
sSeibe§ naljm er §u ben elften,

9üfo barf id) frei if)n lieben.

m\o miß id) feiner Darren. —
§ör- id) nid)t bie Xpre fnarren? —
3ft er'§? — Kein — e$ geljt öorbei,

©t, ei!

Xityfe werfen fte entzwei.

^Birb ber Sßriefter, wirb ber Lüfter,

Serben halb bie @cifte fommen?
Unb mein ^Bräutigam! o miifjf er,

Sie id) feiner, Hebeniglommen,

^angenb tjarre, wie id) fdjmad)te! —
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er? — 3ft er'g? — «Sacfete! fachte!

Ungebetne ftnb habet.

©i, et!

Stnb bte Seicfeentrager frei.

Segen nticfe bte fcfemaraen Seute

©infam in ein engeg SBette,

©cfelefefeen ftd) mit iferer Sßettte

Sangfant nad} ber 9iu§eftät.te;

jßriefter, ^Bräutigam unb ©äfte

6ingcn fröfelicfe bet bem gefte, —
Wud) bte D^ebe mar borbet —

©i, et!

9?i<fet ein Gänslein, ober ^mei!

®er borirefflitfje SUantel.

Siebe Xocfeter, mag flagfi bu fo fefer

Um biefen einen?

giebt ja ber feübfcfeen Süngltnge mefer

Safe ab 31t meinen.

Siebe Butter, eg fällt mir nidjt ein,

Um ifen 3U Hagen;
Um he« Daniel flagMcfe allein,

3dj müF& bir fagen.

§£d/
f
ber gute Hantel, befcfemeft

s
J9Ht filbemen betten!

c
I)en befeielt er nocfe unberührt,

Senn ben mir nur feätten!

©ib ber &mie.

^ftifetraueft, Siebeben, bu ber fludjt'gen 6tunbe,
3De£ siiugenb(ic!eg Sufi?

£Hfi SBrufi an SÖruft bu nid)t, unb 9ftunb an -äflunbe,

$)er ©migfeit bemufet?

3cfe foU nur bir, unb emig bir gehören;

$u miHft barauf ein s$fanb:

^Sofetan! iefe miH’ö mit fraffgern ©ib befdjmören,

3cfe feebe meine £>anb:
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Qd) }d)mör% elftanfenb fettige Qungfrauen,

Sei eurem teuften Sari:

Sei Qa?ob§ Seiterftroffe, bie gu flauen
Qn ^ailanb mirb bemahrt;

Qd) fef)!DÖr
;

e§ noch gu niedrerem ©eftnrfjte —
©in unerhörter ©chmur! —

Seim Sormort gu be£ 5?aifer§ $arl (SJefc^ichte,

Unb bei be3 2Binbe§ ©pur;

Seim ©chnee, ber auf bem Libanon gefallen

Qm le^tfcergangnen Qaht;
Sei ^iöU, 92emo, unb bem anbern allen,

SaS nie fein mirb noch roar.

Unb faß$ ich bennod) jemals untreu mürbe,

Sergäfje jemals bein,

©0 foß mein ©ib öerbleiben ohne Stürbe,

Unb gang unbünbtg fein.

SJtinnebienft.

SSöh^enb bort im heßen ©aale

£uftberaufd)i bie ©äfie mögen,

£>ält ein Olitter Uom ©ebränge

©infam ftd) gurüdgegogen.

23ie er öon bem ©ofa aufblicft,

28o er ruhet in ©ebanfen,

©ieht er neben fidj bie SDame,

3)er et bienet fonber ^Bauten.

©inb eS ©terne, ftnb e§ ©onnen,
$)ie in meiner ^acht fich geigen?

6inb T

$ bie klugen meiner £etrin,

3Beld)e über mich ftd) neigen?

©chmeid)ler! ©chmeidjlerl ©terne, ©ortnen

©inb & nid)t, moöon ihr bid)tet;

©inb bie klugen einer 3)ame,

3)ie auf euch fk bittenb richtet. —
£>erg unb klinge ftnb euch eigen,

©d)idt mich au§ auf Sibenteuer,

$eifjt im ,fantpfe mich befiehen

liefen, brachen, Ungeheuer. —
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Stein, um mich, mein merter Dtitter,

Sott fein S3lut ben Stoben färben;

Um ein ®la$ ©efrorneä bitf leb,

Saffei nicht öor $)urft mid) fterbeu.

£>errin, in bem ®tenft ber Sftinne

Sollt* itfy gern mein £eben magen,
Slber §ier burdj baä ©ebränge
Sirb e$ ferner, ficb burcbäufcblagen

Unb fte bittet, nnb er gebet, —
fontmi ^urüdf, nrie er gegangen:

9?ein ! tef? tonnte, ^o^e Herrin,

fein ®efrorene§ erlangen.

Unb fte bittet toieber, triebet

Sagt er’£, immer nod) t>ergeben§:

S£eüt! man bringt burd) jene

Eftit ®efabt nur feinet SebenS.

Witter, Witter, oon ©efabren

©btacbei tbt, öon fämbfen, ©cbladjten*

Unb ibt lafct oor euren Singen

Dbne §>ilfe mid) fc>erf<bmacbtem

Unb in§ mogenbe ©emixlile

3ft ber Witter norgebrmtgen,

$)ort verfolgt er einen Wiener

®at ben Sßaub ibm abgerungen.

Unb bie SDame fdjaut non ferne,

Sie mit bod^gebaltuer ©cbale

@r fldj burd) ben Steigen toinbet

gn bem engen, Oollen ©aale;

©tef)t in eine§ genfterä (£cfe

(Slüdlid) feinen gang iljn bergen,

©ie^t lljn hinter bie ©arbine

Sb^n Singen ficb Verbergen;

©iebt ibn felber bort gemäcblidj

'SDaS Eroberte t>erfd)lingen,

Stfcben ficb ben Sftunb unb fommen,

3b* betrübte funbe bringen:
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©ent miß idj mein Seben magen,

6cbtcft mich aus auf Abenteuer,

$eifjt tm Kampfe midb befielen

liefen, Drachen, Ungeheuer.

5lber §kx
t
o meine ©erttn,

|>ier ift aßeS bod) üetgebenS,

Unb man bringt burd) jene Xpte
Sftit ©efabr nur feines SebenS.

ßcbemobl*

fBer füllte fragen: mie'S gefdbab?

@S gebt and} anbera ebenfo.

3$ freute mich, als id) bidj fab,

Du marft, als bu mid) fabfi, auch froh

Der erfte ©ruft, ben idb bir bot,

3ftad)f unS auf einmal beibe reich;

Du murbeft, als ich fam, fo rot;

Du nmtbcfi, als ich ging, fo bleid*

Stfun fam td) auch tagauS, tagein,

©S ging unS beiben bitrdb ben Sinn;
39ei Stegen unb bei 6omtenfd)ein

6d)manb halb ber 6ommer unS babtn,

®r b^ben unS bie $anb gebrüdt,

Um nichts geladjt, ttm nichts gemeint,

©equält einanber unb beglücft,

Unb böben’S reblicb aud) gemeint.

Dann fam ber £>erbft, ber hinter gar,

Die 0dbmalbe 50g, nach altem brauch,

Unb: lieben? — lieben immerbar?
©S mürbe fall, eS fror unS audb.

3d) merbe gehn ins frembe ßanb,
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grüfjUttgSlieb.

2Bo§I toar ber SBtnter ein Ijarter ($aft,

Den armen, ben trauernben SSögeln berufst,

Die frö^lid} toieber nun fingen;

9lu$ blauer Suft, auf grüner glur,

$8ie l}ört man'S munter erllingen!

Unb aB ftdj ber Salb aufS neue belaubt,

Da Ijat eS mir nidjt 3U toeilen erlaubt,

3$ mufjte ^tnauS unb toanbem;
<£§ fingen fo luftig bie $i5gel untrer,

3$ finge mein Sieb, toie bie anbern.

Unb fomm id) anS SBirtS^auS, fo !e^r
r

td) ein:

grau Wirtin, grau SBtrttn, ein gut ©laS 2Bein
f

3dj höbe mid) burftig gefungen.

Da fomrnt mit beut Steine bie Dotter fogletd}

©o munter $u mir gedrungen.

Der SSein, ben bu fdjenfeft, er ift fürtoaljr

©o rot toie bein SDZunb, toie bein 2luge fo flar,

®ar fräfttg unb lieblidj 31t fdjlürfcn;

Unb barf tc§ bid^ anfeljn unb trinfen ben SSein,

®o toerb' id} toold fingen auch bürfen.

3$ Ijabe foeben ein Sieb mir erbadjt,

Unb l)ab’ eS für bidj gan$ eigenS gemadjt,

föab'S nimmer ^ubor nodf) gefungen;

©0 böre mir £U, bu rofige 9ttaib,

unb ftmäj: ob's gut mir gelungen?

3d) liebe ben grüijltng, beS SBalbeS ®rün,
Der Sögel ®efanq, ber dienen Sentüfm,

Der Blumen garben unb Düfte,

Den ©trald ber ©owte, beS Rimmels Slau,

Den £>aud} ber männeren Süfte.

©tety bort am Dljor, toaS bie ©djmalben tljun,

2Bie emfig fte fliegen, fie toerben ntd)t ru§n,

SiS fertig i^r S^eftd^en fie flauen;
3dj fang, tote bie Sögel, mein munteres Sieb,

Sergafc ein Weft mir 31t bauen.
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3$ Hebe, bte frifdjer al§ 2Balbe§=©rün,

stfodj emfiger fdjafft al§ ftd) Stetten bemiilj«,

Sor ber bte SRofen ftd) neigen,

‘Deren Süd ntidj ermärmt mie ber Sonne Strahl,

Dafs Sieber bem Sufen entffeigen.

3dj ^abe gefunaen, ma§ fageft bu nun?
Siel) bort am Dijor, ma£ bte Sdjmalben tljun,

Sa§ fodf e§ un§ nid)t gelingen?

grau SBirttn, grau äftutter, fie fommt eben redjt,

Sie fott nod) i§t 51men un§ fingen.

^o^jeitlieber.

1 .

©8 ftel)n in unferm (harten

Der blüljenben Stofen genung, —
Dir blüt, nodj fdjöner alä dtofen,

©in dftägblein fo frifd) unb fo jung.

3d) fjabe mit gleifj gemäljlet

Die fdjönften 3tofen ^unt Strauß —
Du füffcft bie rofigen Sippen

Unb ladjfi am ©nbe mid) au8.

2 .

Sftofen in bem ättaien

Unb ber Siebe geft!

Sdjmalben unb bie Sieben

Sauen fid) i^r Üfteft.

dftaienrofen, Sieber,

Sdjmalben, Siebe gar!

Unb idj merbe toieber

Sung im grauen §aar.

3 .

SBer bod) burdj be§ gefteä fallen

SBaHet mit bem £ran§ im §aar?
Sld), bie Sefie ift'S bon aßen,

Sic, bie un§ bie Siebfte mar.

mxlc, I, m 7
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Unb mer tritt mit freub'ger (Stic

©cpört unb ftolj an tprer $anb?
£>ier fc6)ofe 5lmor golbne Pfeile,

Unb fein trüber fnüpft ba3 23anb,

Unb idp fep' bie (Götter nieber=

. ©teigen mit ber ©cperge ©por,

Unb icp finge ©liicfeSlieber,

Unb idj blicfe frop empor.

Siebeleben, ©lü<fe§banbe,

Sänget Seben, em r

ge§ fjeft!

Xaubeit burcp be§ grieben£ Sanbe,

Sßiele jungen in baä Stfeft!

Suttner frop unb opne borgen,
$We3, aHe§ rnufj gebeipn,"

Unb ipt foUt mit jebem borgen
©lüdlicper unb jünger fein.

Stt tnalnplfdper gnrm*

1 .

©enug gemanbert.

©& fdpmingt in ber ©omte fiep auf

©in Sötencpen in gufbtger Sßracpt. —

*

$üt mübe nom irren Sauf,

©rftarrt non ber $älte ber Sftadpi

©in SMendpen in gutbiger $radpt,

Sn müßiger SBlumen Sfteipn —
©rftarrt non ber $äfte ber üftadpt,

$egepr' icp nadp ftörfenbem feein.

Sn mürgiger SSIumen Sftetpn

93ift, Ütofe, bie perrtidpfte bu. —
^egepr* i<p nadp ftörfenbem 28eitt,

feer trinfet ben Keeper mir §u?

93tft, Sftofe, bie perrlidjfte bu #

$)ie ©onne ber ©teroe fürtoapr!

SBer trinfet ben Söedper mir $u

2lu3 ber roftgen feäbcpen ©epar?
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SDie ©onne ber ©terne, fürrx>at)r

$)ie SRofe entfaltete fuß, —
5lu§ ber rofigen ättäbdjen ©djar

Umfangt bie liebließfte muß.

£)ie Sftofe entfaltete fiiß,

$>a§ Sientßen toirb utd)t meßr gefegt. —
Umfängt bte Iteblicfjfte micß,

Sft'S fürber um3 Sknbern gefdjeßn.

2 .

2)ie $orbflecßtetiu.

$>er Sßegen fällt, bie ©onne fcßeint,

$te ®inbfaßn
r

breßt ficß nach bem SUnb, —
&u finb’ft un£ äftäbcßeu hier oereint,

Unb fingeft un$ ein Sieb gefcßtoinb.

©)ie SHnbfaßn' breßt ficß nacß bem 28inb,

$)ie ©onne färbt bte Sollen rot, —
3d) fing' eucß tooßl ein Sieb gefcßtoinb,

fein Sieb oon übergroßer Sftot.

3)ie ©onne färbt bie Rolfen rot,

(Sin Sogei fingt unb lodt bie Sraut, —
2Sa£ ßat'3 für übergroße fßot

Sei -iftäbcßen fein, bei Sftäbcßen traut?

©in Sogei fingt unb lodt bie Sraut,
SDent ?Hfd)e toirb bas> geftellt, —

©in Sttäbdjeu fein, ein Sftäbcßen traut,

©in rafcße3 äÄäbcßen mir gefällt.

®em gijcße wirb ba$ 9te& geftellt,

©3 fengt bie S-liege ficß am Sicßt,

(Sin rafd)e£ 9Räbd)en btr gefällt,

Unb bu gefäüft bem Sftäbdjen ntcßt

8 .

Xotenüage.

Sinbbraut tobet unberbroffen,

©ule fd)reiet in ben ^lißben, —
$8eßl eucß bat ber Xob gefcßloffen,

Slaue klugen, rof'ge Sieben I

7 *
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(Sule fdjreiet in bett Älippett,

@raufig ft(f> bie ©djatten fenfen —
58Iaue klugen, rof'ge Sippen,

Irin mein Sieben, I)in mein Genien!

©rauftg fid^ bie ©Ratten fenfen,

$egen ftrömt in falten ©djattern. —
Irin mein Sieben, f)in mein fenfen!

Seinen rnufj idj ftet§ unb trauern.

Siegen ftrömt in falten ©djauent.

gie^it bie Rolfen moljl Darüber? —
deinen ntuü id) ftet$ unb trauern,

llnb mein 231id nrirb trüb* unb trüber.

giefm bie Soffen moljl Dotüber,

©tra^lt ein ©tern in enrigent Sidjte. —
21d)! mein Sölicf rnirb trüb unb trüber,

$i£ id) iljn nadj oben richte.

®a$ ttnb an bie erlofdjenc Serse.

arme, arme Sterbe,

(SHebft fürber feinen ©djein,

©rlofdjen ift fo fdjneüe

3)ein Sicpt, ba3 freub'ge, IjeKe,

D rnit&f e§ aifo fein!

%xi arme, arme .fer^e,

©iebft fürber feinen ©djetn!

^ ift nidjt, meil idj nun meilen

Mu{3 in ber $)unfell>eit!

£) brennteft bu nur immer,
Unb gab r

bein lieber ©Zimmer
üftur anbern greubigfeit!

ift nid)t, toeil idj nun meilen

SÖhtfj in ber 55)unfel^eit

!

$>u arme, arme ^erje,

©iebft fürber feinen ©djein!

ift nidjt, meil id) alleine

Sm $)unfeln bin unb meine,

3d) bin ja gern allein!

®u arme, arme Sterbe,

©iebft fürber feinen ©d^ein!
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©et ©ludStJogel.

(SS fliegt ein SSogel in bent $ain,

Unb fingt unb locft : man fod iljn fangen.

(SS fliegt ein SBoget in bem ®ain,

%uS bem §ain in ben Salb, in bie Seit fjitmn,

3n bie Seit unb über bie ©ee.

Unb fönnte mer ben SSogel fangen,

©er mürbe frei Oon aller $ein,

$on aller $ein unb Selj!

(SS fliegt ber SSogel in bem |>ain,

„£) fönnf id) mir ben $ogel fangen!

(SS fliegt ber Sßogel in bem §ain,

$uS bem §ain in ben Salb, in bie Seit Ijinetn,

Sn bie Seit unb über bie ©ee.

„0 fönnt' id) mir ben SBogel fangen,

©o mürb' id) frei bon aller $ein,

$8on aller $ein unb Selj!"

©er fönabe lief moljl in ben §ain;

Sdj miß ben frönen $8ogeI fangen.

©er Sogei flog moljl auS bem £min,

9luS bem §ain in ben Salb, in bie Seit tjinein,

Qn bie Seit unb über bie ©ee.

Unb fjat ber 3htab' i^n erft gefangen,

©o mirb er frei Don aller $ein,

Son aller Sein unb Sei)!

gamiUenfeft.
(Sttautfdj.)

©er Sater ging auf bie $agb b*n Salb;
(Sin gute§ Silb erfalj er fidj halb.

(Sr legte moljl an, er briidte loS,

©er ©berling fiel auf baS meidje 9ftooS.

©ie Sriiber luben 51t ©glitten ben gang,
Unb fdjletften iljn Ijeim, unb jubelten lang.

©ie ©ödjter fdjnell baS geuer gefdjürt,

©ie rupften unb fengten iljn, mie fidj'S gebüljrt.

©ie Butter briet unb fdjmorf it)n gleidj,

©er traten mar föftlid) unb fdjmadtjaft unb meid)



1 02 Siebet unb Itjrlfctj-epifc^e

©efdjäftig trugen bie ©djmeftern tfjit auf;

@3 tarnen bei* fröhlichen ®äfte gubauf.

©ie festen ju Xijd) ftd) unb faften feft,

Unb traten fid^ gütlich beim meiblidjen gefi.

6ie fdjmaufien ben ©perling in 8utcr 9toh'r

Unb trauten brei Soffer be3 öiereä ba§u.

Verratene Siebe.

(SßeUQrledjifct).)

Sa nad)t& mir urtä tüfeten, o 9ftäbd}en
#

$at feiner un$ gugejdjaut;

Sie ©terne, bie ftanbert am £>immel,

2Bir haben ben ©ternen getraut.

(£3 ift ein ©tern gefallen,

Ser ^at bem -äfteer uu£ nertlagt;

Sa hat ba§ ^eer e$ bem sJtuber,

Sa3 Dfuber bem ©djiffer gefagi.

Sa fang berfelbe ©djifjer

(£3 feiner Siebften nur;

9?un fingen'^ auf ©tragen unb Hälften
Sie SRftbdjeit unb Knaben im Sbpr.

Sie £iueUe.

Unfre Cueile fommt im ©chatten

Suffger ßinben an ba3 Sidjt,

Unb mie burt bie $ögel fingen,

92ein, baä meif; bnd) jebcr nidjt!

Unb ba& s2Mbd)en tarn §ur Ouelle,

Crineu $rug in ieber £>anb,

Sollte fdjnell bie raige füllen,
S2U3 ein Jüngling öor tpr ftanb.

sJflögen mobl geplaubert haben,

tarn baä Räbchen fpät nach £>au£:

®ute Butter, foüft nid)t fdjelten,

©anbieft fetbft ja mid) hinauf.
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©eljt man leicht §ur Chtelle, trägt man
Doch §u £au§ ein ferner ©etmcht,

Unb mie bort bie SBögel fingen —
Butter, nein, baS meißt bu nicht!

Der ©entjcn* Säger unb bie Pennerin.

9?imm mich berirrten Säger,
Du gute Sennerin, auf;

©3 locfte mid) über bie ©letfcber

Die ©emfe mit flüchtigem Sauf.

$in fremb auf biefer

$erlaffen für unb für;

3n rauher 9iad)t berfchüeße

9ücht hart mir beine Xfyür. —
‘iDhtß, Säger, mohl fie berfdjließen,

Sch bin ja gan^ allein,

©ar eng ift meine Quitte,

Sitr bid) tein Säger barein.

9htt Sd)uß an beinern £>erbe,

(Ein Säger begehr’ id) nicht;

3d) fcheibe, fobalb bie ©letfcßer

Sich färben mit rötlichem Sicht. —
Urtb trenn td) ein bidj ließe . . .

D Säger, laß mich in fRtth',

9kcörebe gäb’S unb ©efdjichten;

38a§ fagte her £irt ba^u? —
Der £>irt fall mich nicht hören,

Da3, ©ute, bertyrech' ich bir

:

Sch fyatte mtd) frieblich unb fülle,

befürchte hoch nichts bon mir. -

Hub miüft bu bicf) halten, o Säger,

(Sin ftiffer unb frteblid)er ©aft,

So werb’ ich herein bid) laffen;

Die 92ad)t ift $u graufig hoch faft.

Sie öffnete letfe bie Dfjüre

ltnb ließ ben Säger herein;

©S loberte gaftlich bom £>erbe

Die Staune mit freunbüchent Schein.
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Unb bei bern ©drehte fasert

Die betten ficf> fiaunenb an —
Die ift t^nen Vergangen,

Der Morgen 5« hämmern begann,

Sie Hefe idj bid) ein, o Säger,

Sdj lüeife nid)t, tote eS !am;
9hm rötet ber borgen bte ®letfd)er

Unb meine Sangen bte ©djaut.

D lieber, lieber Säger,
©o fdjnett vergangen bie 9fad)t!

Huf, auf! tu muj3 t nun fdjeibeu,

Sebor ber |>irt nod) ertoadjt. —
Unb mufj für beut tdb fdjeiben,

©o bleibe, tu ®ute, mir Ijolb;

§aft feinen ©ntitb $u meinen,

9limm biefen 9fing bon ©olb.

©in §au£, bai mir gehöret,

Dort trüben tm anberen Dbal,

Mein ©lugen, auf ©letfdjer unb Reifen

Die flüd^tigen ©entfett ^umal:

Sdi fann btcb efjrlid) ernähren,

Du liebe ©ennerin mein;

Unb fteiget ^u Dbal ber Sinter,

©od unfere ^od^eit fein.

Die Sttttßfrftu bon ©tubbenftttttmer.
SSoIlSfage,

Sd) trän! in fcbneden 3^9eu
DaS Sehen unb ben Dob

Seim $önig§ftitbl auf Sftügen

Hm ©tränt im Morgenrot.

Sdj fallt am frühen Dage
^acbfinnent einfam ber,

Unb laufdjf bem Settenfdjlage,

Unb fdbautc überS Meer.

Sie fdjmeifenb auS ber Seite

Mein Süd fidj toieber neigt,

Da b<*t fid) mir jur ©eite

(Sin Seenmeib gezeigt.



Steter unö l^rtfc^-eptfcfje ©ebtcbte.

Hn ©cbönbeit fonbergfeidjen,

2Sie nimmer klugen fabn,

Sftit golbner $ron' unb reidjen

©emönbera angetan.

Sie fnief auf gelfenfteinen,

Umbranbet t>on ber $lut,

Unb roufd), mit öielem Beinen,
©in £ucfe befledt mit 93Iut.

Umfonft war ibr beginnen,

©ie toufdj unb ttmfdj mit $Ieife,

$)er bofe glecE im Sinnen
drfdjien bod) nimmer tx)ei%.

fab fte unter Xbränen
an, unb bittenb faft;

$a bat sin beifeeS ©ebnen
•tOJidj namenlos erfaßt.

„©egrüfeet mir, bu bleitbenb,

$u nmnberfame£ SBilb!"

©ie aber, ab ftrf) menbenb,

©brad) fcblud)3enb aber ntitb:

„3dj toeine trüb unb trüber

$>ie 2iugen mir unb blinb;

©at Oiele jiebn Vorüber,

Unb nid)t ein ©onntag^ünb.

9iadj langem, bangem ©offen $

©rreicbft aud) bu ben Ört —
D bätteft bu getroffen

3um ©rufe ba§ red)te Bort!

©ätt'ft bu ©ott belf! gefbrodjen,

war erlöft unb bein,

$)ie ©Öffnung ift gebroden,
©3 nutfe gefcbieben fein!" —

3Da ftanb fte auf $u geben,

$>a$ Xucb in ihrer ©anb,
Unb, wo bie Pfeiler fteben,

SSerfanf fte unb berfdjwanb.
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3d) trau! in fdjnellen 3^9en
2)a$ Seben wtb beit %ob

SBeitn $önig§ftul)l auf Diügen

2lm ©iranb im Morgenrot.

3)ii0 Söuröftattfeiu tum Biubcit

£)alt an ben fdjnaubenben SRaJtyen,

SBerblenbeter 9titter§mann!

$en SBinbed fleudjt, bic^ Verlodeub,

S>er luftige Jpirfd) l)inan.

Uub vor ben mächtigen Xürmen,
$8om äußern verfallenen SDjor

^)urd)fd)tueifte fein 2luge bte krümmer,
Worunter ba£ 28ilb ftd) Verlor.

SDa mar e£ fo einfam unb fülle,

(£3 brannte bie ©onne fo tjeijj,

(£r trodnete tiefanfatmenb

$8on feiner ©tirne ben ©cfymeif*.

„SBer bräd)te be£ föftlidjen SBeineä

Sftir nur ein Xrtnffyorn voll,

^)en l)ier ber verfd)üttete Heller

Verborgen nod) fyegen fall?"

,taum mar ba§ SBort beflügelt

SBon feinen Sippen entflol)n,

©o bog um bte (£pljeu=;3ftauer

$)ie forgenbe ©cfyaffnerin fc^on.

S)ie $arte, bie §errli$e Jungfrau,
3n blenbenb meinem ®emanb,

$>en ©d)lüffelbunb im ®ürtef,

£>a$ £rinft)orn l)od} in ber £anb.

(£r fc^lürfte mit gierigem -ättunbe

3Den mür^ig föftlid}en Sföein,

(Sr fdjlürfte ver^ienbe flammen
3n feinen SBufen hinein.

$>e$ 9luge§ flare Xtefe!

$)er &oden flüfftgeä (Mb! —
(£3 falteten feine §önbe

©id) fleljenb um SDünnefolb.
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©ic fafj iljn an mitleibtg

llnb ernft unb nmnberbar,

Unb mar fo fdjnell berfdpmtnben,

Sie fie erfd)tenen mar.

(Sr fjat feit btefer ©tmtbe,

2ln Sinbecfi krümmer gebannt,

9Udjt SRuh', nid)t Dtaft gefttnben,

Unb feine Hoffnung gefannt.

©r fchlicb im madjen £raume,
©efpenftig, fiedi unb Meid),

3u fterben rtict)t bermögenb,

Unb feinem Sebenbigen gleich.

©ie fagen: fie fei ihm 511m anbern,

(Srfcpienen nad) langer geit,

Unb h&b ihn gefitzt auf bie Sippen,

Unb fo ihn t>om Seben befreit.

§crsog gmlbtcitf) unb $3cairij\

f>crr .fjulbretdj, ber öerjog im 93öf)merfanb,

(Sr jagt auf ben Spöhen^ur ©tunb';

3>te Bäuerin mäfdjt bie Seittcmanb

§tm Söacp im fdjattigen ©runb.

„SBebiirftig unb ntitbe Derirrteft bu
2Did), .Säger, in unfer Xhal;

San hier bid) nieber 31t fur$er $uh',
Unb teile mit mir ba§ SOi a^I.

'' —
§ab $>anf, ftaB $)anf, bu freunblicpe^ $tnb

r

®u fpenbeft, mo mand)er raubt;

Sie mir ermattet bie ©lieber ftnb,

©inft forgenfdpoer auch mein £aupt. —
„Unb nal)t bie ©orge bei freubiger S^gb

35tr, S^Ö^r, im luftigen Salb?
Sann nagenb ben alten SSater fte plagt,

SSerfdjeüdhet mein Sieb fte halb."

®ein Sieb au§ treuer, freubiger S3ruft

!

©0 etnfam inmitten ber ©epar!

®ein ©tern ber heiteren, innigen Suft,

®ein 2lug
r

,
mie ba§ beine fo flar! -
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„Dodj lenktet au§ fiüjngemölbten SBrau'n

SMbfreunbltdj bein Hugenftern;

9Ber mödjte nidjt in bcn Fimmel fdjaun,

28er nidjt in ba§ Huge bir gern?" —
$u mir Ijinanf tooljl mandje fab,

§rug nidjt nad) be3 Huge3 Sid) i,

Unb Ijätte geftanben ein anbercr bei

(Statt meiner, fic rnerft' c§ nidjt. —

„Huf, Säger, e§ mag gerieben nun fein;

$>ort minbet bein $fab fidj hinan.

9codj fdjauf idj inä Huge bern SSater aliein,

©onfi feinem ankeren 2ftamt." —

3>ft6beute nid^t ein trübeä 28ort,

3)a3 nidjt, bu @ute, bir galt;

Unb fdjicfft bu non Rinnen rnidj ^iirnenb fort,

28o finb' idj auf drben nod) ©alt? —

«3$ sftrne »idjt, tote & tneinft,

bin fcorn gürnen, tt?ie fern!

®ott fegne bidfj, unb bte bereinft

28irb beine§ $immel§ ©tern." —

®ott fegitc bid), bu liebe 2ftaib;

Sföodj ein§ berfünbe mir mtlb:

©eben!' idj bein in greub' unb Seib,

28ie nenn* idj baö füge 2ttlb? —

„23eatri£ nennt ber 2$ater rnidj,

$e§ ©ütte bort fidj jeigt;

3)u aber f|mdj, mie nenn' idj bid),

‘Ser Ijulbreidj fidj mir geneigt?" —

*

Scatrij
,
£jcile§bringerin 1

28oIjI toirft bu al§ foldje befannt;

Unb fragft nadj mir? mit jartem Sinn
©aft felbft bu ntid> eben genannt. —

„®u ©ulbreid^? §ab idj'3 bod) gebadet,

28te unfer ^er^og fdjter,

Unb fäm' er baljer in ber ©errfd^aft Sßradjt,

Sdj bliefte bodj nur nadj bir." —
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3d) bünfte ber greube mid) fremb nod) faft,

Unb gab’3 bir, Seatrij, Vertraut;

©od) menn um Siebe b« Siebe gaff,

Serbinbe ber IRing mir bte Sraut. —
„©u lieber, btt feltfamer Qäget^ntann,

@o ®ulb= mir unb Stebe-teidj;

©en 9fing, ben nebm* idg bom Sätet nur an,

3d) fitere ^urn SXIten bieg gleicg." —
SBoglan, moglan, bu füge ®eftatt,

gdj merb
? um beine £anb;

©er tote finbet ben Seffern, galt!

©ad) nidjt im bögntifcgen Sanb, —

©a farnen bie ftolgen ©enoffen ber ^agb,

'Den ©er5og fucgenb einher,

(£§ bienet ber |)err ber Sauermagb,
©te jütnen tutb fdjetten fie fcgr. —

3Ba§ $ürnt igr unb fdjeltet bie Sauermagb?
©ie geut eud) bünfet !Iein,

Sie mirb, beöor ber borgen nodg tagt,

Sogt über euch ©eraogtn fein.

Sieöcgptoöe.
(Stad) hem SBoItSlieb.)

& miegte bie alte Stube

Sgr bliigenbcä .§aupt in bem ^Öiube,

Serftreuenb ©uft in ba§ Sanb;
Unb unter ber Sinbe fagen

gtnei Siebenbe £anb in §anb.

geinlieb, id) mug nun fegeiben,

©icg fieben 3agre meiben,

ift eine lange geit;

3'd) frage naeg fieben Sagren,
£b bu ben anbern gefreit. —

$ld) nein! idj tütlC bieg ermatten
©ie fieben Sagre, bie garten,

8d) toiü bie ©eine fein;

3d) miH bie ©reue bir galten

Hub feinen anbern frein.
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©S 50gen 3al)re nad) galten,
$)te fiebert öerftrtcfjen maren,

£)aS achte fd)ott begann;

©d)on !am feom feierten SDlonat

&er feierte £ag bc™tt*

©$ miegte Me alte Stnbe

3b* falbeS §aubt in bent SBtrtbe,

Serftreuenb ihr £aub in baS Sanb,

Unb unter ber Stnbe rannen
$tfeei Guellen bet& in ben ©anb.

$)u, Sinbe, mirft eS ihnt fagen,

3)u Blüteft in jenen £agen,
9hm ^at ber §erbft bid^ entlaubt;

3«b habe geglaubt unb gemetnet,

34 fyaht gemeint unb geglaubt.

(Sin Leiter lenfte bie gügel

SBont SBeg ab tjtnan pm §ügel,

SRttt fto^ unb einher:

©ott grüfj' bid), feines SttägMetn,

$8aS flagft bu, ma$ meinft bu fo febr?

©exogen fmb 3db?e nn<b S^b^en,
9hd)tS W id) feont Siebften erfahren,

&>ie SinM eS bezeugen ntag;

©ie fiebt mid) int feierten Sftonat

Vermeinen ben feierten £ag. —
©r b<*t in ben 28inb eS gefprodjen,

©r bat bir bie Xreue gebrochen

gür eine fd)önere Söraut;

©ab’ unter blübenben ßinben

&er ©od^eit felbft $ugefcbaut. —
25ar'§ auch in ben 3Binb gefprodjen,

©inb ^reue unb f>erä mir gebroden,

3bnt menM es ©ott jum ©eminnl
Qdj merM ihn fegnen unb fegnen,

S3iS ftuntm ich gemorben bin.

2BaS gulbig ©cbunmernbeS 50g er

$ont ginger ftcf)
r
ma$ bog er

©idb über ihren ©cboft?
©ie meinte, baft ber ©olbring

3n ihren Xbränen fto^.
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©r fprang bom Ulo^ bef)enbe,

©r legte in üjre £änbe
©in feinet Sinnentudj:

Stocht’ ab, tracfn’ ab bie Äuglein!

©emeinet Ijaft bu genug.

3<3) f)abe btcf) nur berfudjet;

Unb fjätteft bu mir geflutet,

ßftußt’ meiter geritten fein;

Qd) Ijatte e$ fyoty gefdjmoren:

9fan foßft bu bie ßfleine fein.

©S miegte bie alte Stube

$aupt im Slbenbminbe

Unb fWattiger mürbe baS Sanb;
Unb unter ber Stube faßen

gmei ©tücfltdje £anb in §anb

Sie äftutter unb ba$ Sbuib«

28ie marb ju falbem Jammer
Ser ftoljen Butter Suft?

©ie meint in öber Kammer,
$ein ®tnb an iljrer Söruft;

Sa£ ®inb gebettet f)aben

©ie in ben fcbmar^en ©djretn,

Unb tief ben ©djrein bergraben,

2il£ müßt’ eS alfo fein.

SBie ba bie ©rbe fallenb

2luf ben berfentten ©arg
3tjn bumbf unb fdjaurtg fdjallenb

$8or ifjren klugen barg,

£>at Spänen fie gefunbeit,

Sie nidfjt §u Ijemmen finb,

©ie meint %u aßen ©tunbeu
Um iljr geliebtes ®htb.

SBann anbrer Sufi unb ©otgen
Ser laute Sag befdjeint,

SBeüt fdjmetgfam ftc berborgen

Sn finftrer ®lauf’ unb meint;
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28cmtt attbrer Schmergen linbert

2>ie 9tad)t, urtb alles rubi
Sergießt fte ungebinbert

Ster frönen bittre 2rlut.

2Bie einft fte unter Spänen
S>ie ftumme TOternadbt

Sn f)ßffnung§Iofem ©ebnen
Skrfiört fjevangemadjt.

©iebt mmtberbarermeife
S)aS ®inblein fte ftd) rtabn,

tritt fo leife, leife,

®S fiebt fte trauernb an.

D Butter, in ber Arbeit

©eminn' idj feine 9iafi,

2Bie foHf idj ru^ig merben,

SBenn bn gemeinet baft?

S)ie Spänen führ idj rinneti

8u mir obn' Unterlaß,

SMn ^emblein unb baS Sinnen
Sie finb bafcon fo naß.

D Butter, laß bein Säbeln
|>tnab inS feuchte §au£

TOir laue Süfte fabeln,

S)ann trocfnefS mieber auS;

Unb fcßeinet beinern $inbe

Stein $luge mieber flar,

Umbliibn eS 3lof unb SBinbr

2Bie fonft e£ oben mar.

O meine nid)t! fei munter!

2BaS helfen S^ränen btr?

tomnt lieber bodb brünier
Unb lege bidb $u mir;

S)a ntagfi bu leife fofen

2Jiit beinern $inbelein,

S)u liegft auf meidjen SRofen

Unb fdjläfft fo rubig ein.

©te bat auS füßem ÜDfuube

S)ie Tarnung mobl gehört,

Sie bat t>on biefer ©tnnbe
gu meinen aufgebört.
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Sohl bleichten ihre Sangen,
$od) blieb ihr 2luge flar;

©ie ift hinab gegangen,

So fc|on ihr Siebling mar.

S$t Sttanh.

Wa% 2KtHeöo$e.)

©ei mir gegrüßt, o mein geliebter Salb!
$>u ©d)au:pfag meiner $inbheit froher Spiele,

gunt le^tenmal gegrüfjt! id) fdjeibe halb. —
6o jung annod), unb fdjon am lebten Siele!

$ein Saub mirb gelb unb gelber, fällt fdjon ab,

3d) fei)* eS moljl nnb fü^Ie mich gebrodjen;

i Önb blide trauernb in mein frühes ©rab.

3m ©ommer I)«t ber Slr^t ^n mir gebrochen:

©S prangt ber Salb im grünen ©d)mitcf noch tynt
f

$>u fiehft ihn halb noch einmal fid) entfärben,

Unb mann ber §erbft fein falbem Saub berftreut,

0o mirft bn, grüb^ermelfter, felber fterben.

©8 ift ein ©eftern morben, unerhört!

2)

aS §eut, mo bu im grünen ©d)mud gepranget;

£>erbft tffS, e§ fällt beht Saub, mie ftch'S gehört,

Unb mahnt mid), bafj ber £ob nadh mir verlanget.

0 falle, Saub! ich fenne ja mein SoS,

8u fterben, ohne nodh gelebt $u h^öen;
©ie merben HangloS halb unb namenlos
9lm Sufje biefer ©idje mich bergraben.

0 falle, Saub! bem $lug' ent$iehe bu
®et Butter, bie mit Schmerlen mid) geboren,

3)

ie fchmerjüdh fülle Stätte meiner $ubM.

©ie hat bie Hoffnung, unerfüllt, berloren.

Senn aber eine fommt, bie idj gemeint,

Unb fud)t ben flehten $la£ in SalbeSräumen,
Unb auf ben £>iigel fie fidh mirft unb meint,

0 raufd)e, Saub f id» merbe bon ihr träumen.

SBerfe, I» 55t. 8
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@r lieget nun um fjufe ber (Siche bort,

ftid)t aber ift, Me er gemeint, gefomnten;

©3 iiberbeden Saub unb Schnee ben £)rt,

Unb wett untrer wirb nur ba3 Sötlb bemommem

©t e (grafemntter.

(SHad) SBtctor tfugo.)

„©rofemutter, fchläfft bu? beine Sippen pflegen

Sie betenb ftdh im Sdjlafe gu bewegen,

SSie btft bu beute regung3lo3 unb bleich?

©ie §änbe ftarr auf betner Vruft bereinet,

©te nid^t bein Eltern 5U erheben fdjeinet,

©ent ^armorbÜb ber Sd)mer§en3mutter gleich.

Stuf auf, ermäße, rebe! wie betrübeff

©u, Butter, beine fiinber, bie bu liebeft?

23a3 tfeaten wir? wir waren beibe fromm.
©u gürnefi un3? bu hörft nicht unfre Stimmen?
Sieh h^l bie Santpe Rädert im Verglimmen,
Hub fdjon ba3 gcuer auf bem £erb berglomm.

Unb wilfft bu Steht unb Leiter nicht erhalten,

So muffen wir erffarren in bem falten

Unb finftren $au3; gu fpät erwadhft bu bann,

»lud) wir beharren ftumm in beinen Firmen

Unb fönnen nid)t an beiner Vruft erwärmen,
©u jufft bie ^eiligen bergeben3 an.

©rohmutter, 0 wie Mt finb beine $ünbe!
SSir wollen fie in unfern wärmen, wenbe

•iftur beinen Vlid uu3 freunblid) rnteber $u;

©a hoft bu bein ©efangbitd), nimm e3 wieber,

©u ha fl e3 faden taffen, fing' un3 Sieber —
©u nimmft e3 nld)t, unb nidht3 erwiberft bu?

3eig' un3, wir waren fromm, un3 $u belohnen,

©a3 Vilb ber Sibel, wo bie £>eifgen wohnen
Seim lieben ©ott, umftrahft oon feinem Sicht;

©rflär
T un3 bann bie göttlichen ©ebote,

Unb fpriefe bom beferen Seben nad) bem ©obe, —
28a3 ift ber ©ob? — bu bridjft ba3 Schweigen ntdjt!"
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@o fällte lange nod) ber ©aifen Mage,
©ie $ftad)t bradj ein, fie midj bem jungen £age,

3Die £urmul)r rna# bie Qdt mit gleichem Sd)lag:

gur offnen &§üre laufrijenb falj bie Steinen

Im «Sterbebette inieen, beten, meinen

©in ©anbrer fbäte nod) am anbent £ag.

Sie SBaife.

(fiüautfdj.)

Sie haben midj geheißen
sJ?ad) ^eibelbeeVen gehn:

g'd) habe nad) ben SBeereit

gm ©albe nicht gefeint.

gd) bin hinauf gegangen

Sn meiner Butter ©tab,

©orauf id) tnidj gefeßet

ilnb Diel gemeinet t)äb
?

,
—

„©er fißt auf meinem £>ügel,

$on ber bie Tfyxäncn ftnb?"

gd) bin’§, o Hebe Butter,

gd}, bein Oermaifieä ffitnb.

©er mirb hinfort mid) fleiben

llnb flechten mir ba$ £>aar?

3J2it Siebe^mort mir fdjtneidjefn,

©ie
f

3 beine ©eife mar? —
„(üelj

r

hin, o liebe Xodjter,

llnb ftnbe bic^ barein,

©3 mirb bir eine gmeite,

Statt meiner, Butter fein.

Sie mirb ba§ $aar bir flehten

llnb fleiben bid) hinfort,

©in güngling mirb bir fdjmeid)cln

OTit zartem Siebe3mort."

%xxnt Siebe.

(Sttautfd).)

©3 fdjadten muntre Sieber

43eIX burd} ben Sridjtenmalb,

©3 fam ein muntrer Leiter

Sum gÖrfterl)aufe batb.

8 *
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tjrau Sühnte, guten borgen,
$Bo bleibt bie" Siebfte mein? —

Sie lieget, ftanf ^um Sterben,

Snt obern Kämmerlein.

©r ftieg in bütern Xhränen
Xte Xreb£e mohl hinauf,

©r hemmte, Oor ber Xhüre
Xer Siebften, ihren Sauf.

herein, herein, (beliebter,

Qu fdimer^Itdiem Vefud)!

Xie heim hu holen moHtefi,

Xedt halb ba$ Seidjentud).

Sie fchläft in engem Sarge,

Xrauf liegt ber 3Ki)rten!ranj

;

Xu mirft nicht heim fie führen,

9Hd}t bei ©efang unb Xan£.

Sie merben fort mid) tragen

Unb tief mich fdjarren ein,

Xu mirft mir Xhränen meinen

Unb eine aubve frein. —

Xie hu mich nie betrübet,

Xu meine gier unb Suft,

$Bie hufi bu je£t gefchnitten

ÜÖUr fc^arf in meine Vruft!

Xrauf fahen ju einanber

Xie beiben ernft unb mitb,

Verfehlungen ihre $änbe,

©in fchöneS, bleichet Vilb.

Xa fchieb fie fanft hinüber,

©r aber 50g' jur ©tunb'
Xa§ Ringlein fich fcont Singer
Unb ftedfä in ihren 9Jhtnb

0b er gemeittet hübe,

2118 fotcheS ift gefd^ehn? —
Sch feloer ftof3 in Xhränen,

3d) W e8 nicht gefehn.
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©§ gräbt ber Sotengtäber
©in ©tab nnb no<b ein ©mb:

©r fommt an ihre ©eite,

%tx tbt ba§ Oünglein gab.

%tx ©ob» ber Sitme.
(Sttauifdj.)

©er $ogen @^äne mit iegSgefang

:

3u 1fio§, §u fRo§! e§ bröbnenb erltang.

©§ reiten au§ aßen ©Öfen nmt)er

®ie jüngent ©öbue %m\ $riege§beer,

©§ ift mit un§ gar fdjlimm befteßt,

Unb feiner bleibt, wenn einer fid) ffeßt,

jiebft, mein SSräufgam, mein SBruber, mein ©obn,
^)n §ie|ft in ben $rieg, ba§ miffen mir fd)on.

Sir grauen bebienen ben Shdegeäfnecbt,

3Dcn ©elmbufdj ftecft bie ^Braut bir §uredf)i,

%m Dianen fü©rt bie ©djmeficr bir bot,

&ir öffnet bie SKutter be§ ©öfe§ X^or.

Sann febrft bu, mein SBräufgant, mein SBrnber, mein ffiub

Sann febrft bu jurüd? ba§ fag' un§ gefdbminb. —
©inb Suft unb Saffer unb Sanb erft frei,

t>ann fäunß idj nicfjt länger, bann eil' icij gerbet.

Unb Suft unb Saffer unb Sanb finb frei,

Sa£ fäurnt er noch länger, unb eilt nidjt bevbci?

Sir grauen, mir maßen entgegen ibm gehn,

Sir maßen bom ©ügel entgegen iljm febn.

S)ort bctrren bie grauen mtb laufeben 3U £ba*

2>ie ©trage entlang im ©onnenfirabl.

Unb auf unb nieber bie ©onne fteigt,

ffein 9Mter§mann bem S3Itdfe ftd) §eigt.

gebt b^bt fid) ©taub, je£t fommt int Sauf
©in Stange baber — fein Leiter fifct brauf.

©ic fangen tbn ein, fie fragen tbn au§:
Sie fomrnft bu, mein sJta$)e, badb lebtg nadj ©au§?
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©ift, fdjledjter ©attl, bem £>errtt btt entflobn?

©So blieb mein ©räut’gam, mein ©ruber, mein SoI)n?

Sie haben erhoffen ibn in ber Sd)lad)t,

Huf grüner £>eibe fein ©ett üjm gemacht.

Sfttcb liefen fte laufen in alle Seit,

3<b ba^e bie ©otfdjaft trauernb beftellt.

@3 jogen brei Sdjmäne mit Älaggefattg,

©in ©rab $u fud)en
f

bie §eibe entlang.

Sie tieften fid) nieber, mie fte e§ erfaßt,

gu Stiften, p Raubte, $ur ©eite ein Sdjman.

Btt Raupte bie Sdjmefter, su Stiften bie ©raut,

Bur Sette bie Butter, boc*) ergraut:

0 roelje, tue^% ©ermaiften unS breinl

©Ser ftimmt tu ttnfre Slage mit ein?

darauf bie Sonne, fid) neigenb, begann:

Soft ftimme mit ein, fo gut id) fattn.

•fteun Xage traur' id} tut ^ebelflor

Hub fomm am gebnten nidjt b^rOor.

S)te Iraner ber ©raut brei ©Soeben mar,

$>te Trauer ber Sdjmefter, bie mar brei gabt',

$)ie Butter bat ber Srauer gepflegt,

©t§ mübe fte felbft in§ ©rab fid) gelegt.

Safe reiten.

©3 ritt ein Leiter bie Strafte binauS,

5)ie Sftur fcermebte ber ©Sütb.

©in ©täbdjen gerftflüdt einen Sftofenftrauft,

Hnb meint bie Hugen fid) blinb.

„$u marft mir fo rofig unb moblgemut,

©Sie bift bu gemorben fo bleid)?

©Sa3 betutlid) im ^erjen bir melje tijut,

©lein $tnb, tiertraue mir gletdj."

„3d> meine ja nicht um beintlidjen Sdjmera,

©Seift nid)t, mie in Seiben id) fteb
r

.

©§ tbut mtr, o ©htüer, nicb)t bloft ba$ £>erg,

©§ tftut mir gar manchem nodj meb." —
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„§err Hoftür, |jerr ©oftor, bie £od)ter ift fran!,

O f)elft bodj bent ®inbe mein!" —
2Bof)I mtfd)te ber Smftor *nen bittern &ranf,

$>odj fowtfS nittjt geholfen me§r fein.

*’nen bittern £rcm!, ben bab' tctj fttß

(Mrunfen: nun tffS Vorbei 1

reiten, laf$ reiten, met mag unb miß,

5ftan fommt bod) bem SSinbe rittet bei"

®i e SJlüUertn.

®ie ffltvfyk, bie bretjt tljre Sliigel,

$)er ©türm, ber faufet barin;

Unb unter ber Sinbe am |>itgel,

$>a meinet bie SPlülIerin:

£a$ faufen ben ©türm unb braufen,

3d) bßbe gebaut auf ben 23tnb;

3dj fjabe gebaut auf ©djmüre —
3>a mar tdfj ein t^örtc^teö ftinb.

Wort) bat mid) ber 2Stnb ntcfjt belogen,

3)er Sinb, ber blieb mir treu;

Unb bin tdj Verarmt unb betrogen —
$>ie ©djmüre, bie maren nur ©Jnm

ift, ber fie gefComoren?
&er SSinb nimmt bie Klagen nur auf;

bat ftdj auf§ SSanbern verloren —
(££ finbet ber SSinb ibn nidjt auf.

2)er 3Jlullerin SJacPar*

SDte 5P?ix^Ie, bie breljt ibjre Flügel,

$>er SSinb, ber faufet barin:

3d) moßte, idj märe ber Füller,

SSon megen ber Büßerin.

$>er SÖUißer ift geftorben,

®ott fd^enf
? ßjm bie emige 9tu^

!

3<b müßte, e§ fjolft ber genfer

$>en Siegel tmn Shtedjt nodj ba^u.
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2lm Sonntag in ber SHrdfje,

©a glaubt
7

tdj, fie fdjiele nad) mir;

Sie fdjielte an mir nur Vorüber.

©er $ned)t, ber ftanb an ber X^iir.

Unb aU e§ ging ^um ©an^e,

©a fam fie eben mir recht,*

Sie grüßte mid) freunblid) unb fragte —
Unb fragte mich gar nad) bem $necl)t.

©er li'ned)t, ber Ihtedjt! — Jgdj trollte . .

90Ur fod)t in ben Stbern ba§ S3Iut —
3d) moHte an ihm mid) rächen,

Sd) wollte, id) ^ätte ben 9flut.

3dj woKte .... Üftun, ma£ weif) id)?

3d) toeifj ntcf^t, wo id) bin. —
®te TOible, bie brebt ihre glüget,

©er SBinb, ber faufet barin.

SDon Stutdjotte.

ÜRod) ein Abenteuer,

S3eld)e$ JRubm öerfpridjt;

Steift bu auf bem $iigel

©ort bie liefen nid)t?

©urmbod), mtfegefdbaffen,

©robenb in ben Sinb,
2Beld)e anaufd)auen

Saft wie hübten ftxtb?

äflit Sßergunft, §err bitter,

Äann id) ba nur febn

SÄiiblen, bie im SSinbe

Sbte glügel brebn.

Seien, feiger Änaftye,

©einem ftumpfen Sinn
©iefe Ungeheuer
hübten immerbin;
£>üHe ftdb mit ©ntgfd)ein

gauberbaft ber ©rang,
ginbet bodb ber ütitter

Std) bie liefen aitS,
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50cit SSergunfi, $etr Witter,

©laubt’S mir, auf mein Bott,

2>a§ ftnb ec^te 8ßüf)Ien

Huf beut §ügel bort.

®iirft 3$rf

£ dmcb erfrechen,

galtet mir nur ftanb,

©trauf* mit (Sure§gieid?en

Sft mir fötnbertanö.

(Einer gegen äße,

f^alfdje Höllenbrut,

Unb bie (Erbe trinft baib

(Eures ^per^enS Slut.

Wlit Sergunft, §err Witter,

§ört mich bod) nur an,

Stfü^len jtnb'S, nur Sttii§len

Bie tdj fdjmören fann,

©üf$e ©ulcinea,

Slicf auf midj ßerab!

©o ber macfre Witter,

Spornt beit ©aul in Xrab,
Sreibet auf ben erften,

^er ba feiner ßarrt —
Unb gefd)leubert ftür^t er s

Huf bic (Erbe tjart,

£ebt J3för, guter {Ritter,

Ober feib 3b* tot?

Hber tßat'S mit SRüßlen

(Eudj ixl raufen not?

©oUte mer mich fragen,

Bie man öieleS fragt,

Ob eS liefen toaren,

Bie ber §err e$ fagt,

Ober blofce Sftüßlen,

Bie eS meint ber $ned)i;

®ebr
icß unbebenflicß

Unferm {Ritter redjt.

äJlit ben $errn e£ galten

SBleibt ba$ filügfte nodj;

BaS üon fotzen Gingen
Biffen Sfrtedjte bodjl
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Der alte SölüUer.

©£ mütet ber ©turnt mit entfestiget 2ftad)t,

Die 2Binbmüf)F fdjmanft, baS ©ebälf ertragt.

©ilf, ©immel, erbarme bid) urifer!

Der 9fteifter ift nidjt, ber alte
f
jur £anb,

©r fteljt an ber gelSmanb fdjminbligem SRanb.

£)ilf, §imntel, erbarme bid) unfer!

Da fteljt er allein, mit bem SStnbe bertraut,

Unb fbridjt mit ben Süften berneljmltd) unb laut

$ilf, £immel, erbarme bid) unfer!

©t fdjiittelt im ©türme fein metfieS £>aar,

Unb maS er ba fbrid)t, flingt fonberbgr.

f>tlf, §immel, erbarme bic^ unfer!

3BiHfommen, midfommen, gro^mäd)tiger ^Binbl

3BaS bringft bu mir SReneS, berfünb' eS gefd)rainb,

£>ilf, $immel, erbarme bid) unfer!

Du l)aft mid) gemiegt, bu l)aft mid) genährt,

Du §aft mid) geliebt, bu fjaft mid) gelehrt.

$ilf, |>immel, erbarme bid) unfer!

Du Ijaft mir bie Sporte mol)I I)interbrad)t,

Die Sporte ber 2BeiSl)eit, t>on Dl)oren berladjt,

$itf, §immel, erbarme bid) unfer!

$l)r Sporen, il)r Sporen, bie faxtet i§r nid)t,

Die faftte ber SBinb auf, ber gab mir Seridjt.

§ilf, Fimmel, erbarme bid) unfer!

DaS 28ort mitb Dt)at, ba$ $inb mirb 3ttann,

Der 28inb mirb ©türm, mer ^tDeifeXt baran?

§Uf, $tmmel, erbarme bid) unfer!

SBidfommen, mid?ommen, grofjmäd)tiger SSinb!

Unb maS bu aud) bringeft, bodenb' e$ gefd)minb.

£>ilf, Fimmel, erbarme bid) unfer!

‘DaS $?a {3 ift bod, bie 3eii ift auS;

^efet fommt baS ©erid)t in gerftörmtg unb ©rau$.

iptlf, §immel, erbarme bid) unfer!

©in SStrbelminb faf)t ben eilten jumal
Unb fd)Ieubert ^erfdjmettert if)n tief in baS Dljal.

.ftilf, Fimmel, errarme bid) unfer!
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gerfcfyettt tft ber vRvfijlt äerbredflicber 23au,

Unb 28ogen Oon ®anb bebecfen bte s2lu' a

£>ilf, Fimmel, erbarme bidj unfer!

Ster Üubtx Hon SBerauger
1 .

©ie Kartenlegerin.

@ct)lief bte Butter enblid) ein

Über ihre ^au^^oftiHe

?

^abel
r

liege bu nun fülle:

92cil)en, immer nähen, — neinl —
2cgen miß icb mir bie Karlen.

Si, roa§ bßb’ id) p ermarten?

Si, ma§ mirb ba£ Snbe fein!

trüget mid) bie Sllpbung nid)t,

Ijeigt fid) einer, ben id) meine, —
6d)ön! ba fommt er ja, ber ©ine,

Soerbub fannte feine Sßjüdjt. —
Sine reidje SBittoe? — mebe!

3a, er freit fte, id) t>ergel)e!

0 berru^ter 83öfenncht!

^>er§eleib unb t»tel SBerbrufj, —
Sine ©dpi' unb enge dauern, —
Sarreaufönig, ber bebauern

Unb plejst mich tröffen mufl. —
Sin Sefdjenf auf art’ge Sföeife —
Sr entführt mid) — Sine Steife —
Selb unb fiuft in Überfluß!

tiefer Sarreaufönig ba
<

SOtfuf} ein fjürft fein ober König,

Unb e3 fehlt baran nur rnenig,

83in ich fetter gmrftin ja. —
£>ier ein geinb, ber mir p fdjüben

©id) bemüht bei feiner Snaben,

Unb ein SBlonber fteht mir nah.

Sin Seheimni§ fommt p Xag
Unb ich flüchte noch beizeiten, —
fahret toohi, tlj? herrlich!eiten !

0 ba£ mar ein h^ter ©chlag!
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§tn tft einer, eine SRenge
Silben um mid) ein ©ebränge,

Saft id) foum fie sä^len mag.

tiefer §ier in grauem $aar
3ft ein Fünfer mobl tmm Sanbe,
@pröbe b<*lt

r

idj iljn am Sanbe
Unb i<$ führ' i|n $um Elitär. —
9?ad) $artg! — ein luftig Sehen!
Sruntmt ber Sftann, fo ladf td) eben,

bleibt bodj alleg, mte eg mar. —
Äomrnt bag grämlidje ©efidjt,

Jfrmunt bie 2üte ba mit fö’eudjen,

Sieb* unb Suft mir $u berfd)eud)en,

©b
?

bie gugenb mir gebridjt? —
2lcb! bie Butter ift'g, bie aufmadjt,

Unb ben SJhmb gu fdjelten aufmadjt. —
Sftein, bie harten lügen nic^t!

2 .

Sie rote §anne ober bag 28eib
beg Sföilbbiebeg.

Sen ©üugling an ber Srufi, ben gmeiten

Ser Knaben auf bem SRüden, führt

Sie an ber $anb ben ©rftgebornen,

Ser faft entfleibet, barfuß friert.

Sen $8ater bß&en ffe gefangen,

©r lüblt im Werfer feinen 9Jhtt;

0ei ©ott bu mit ber roten ipanne!

Ser SSilbbieb fi§t in fidjrer §ut.

3d) fab fte oft in beffem Sagen,

©djulmeifterg liebeg Sodjterlein;

©ie fpann unb fang unb lag unb nabte,

©in bergig $inb, unb fdjmud unb fein;

33eim ©onntaggtan§ im ®reig ber Sinben,

28ie mar fte frob unb moblgemut!
0ei ©ott bu mit ber roten |>anne!

Ser SSilbbieb ftfct in fid)rer §ut.

©in junger, bübfdjer, reidjer Satter
$erfprad) tbr einft ein befjreg ©lüd;
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Shr rote§ |>aar, ba§ marb Oerfpottet,

'Der retd^e freier trat jurücf;

©3 !amen anbre, gingen lieber;

©ie ftatte ja fein $eirat§gut.

©ei ©ott bu mit ber roten f)anne!

Der 28ilbbieb ft|t in ftdjrer §ut.

©in Daugenid)t§ toar fd)iteß entfchtoffen

:

3dj neunte bid), bfonb ober rot;

Drei Söücbfen hßb' id), ioeifj bie ©d)ftdje,

Der Sörfter mad)t mir feine $ot;
Den ©^marjrod miß id) and) bejahten,

De§ ©prüdjlein un§ sufammentbut;
©ei ©ott bu mit ber roten Manuel
Der Söilbbieb ftfd in fic^rer $ut.

Unb breimal marb aßein im 2Mbe
©ie Butter unter bittrer Suft;

Die $inber treiben unb gebettjen,

©in blü^enb frifd^ gefunbeä $8(ut;

©ei ©ott bu mit ber roten §anne!
Der SBtlbbieb fi£t in ftchrer §ut.

De§ treuen SeibeS näd)fgen 3&tnwer
©djeßet nod) ein milber ©d)ein;

©ie fächelt: ihre kleinen merben
©djmaralocftg mie ber SBater fein;

©ie lächelt, ad}! au§ ihrem Sädjeltt

©djöpft ber ©efangne frifchen üßhtt*

©ei ©ott bu mit ber roten Ramtel
Der SSilbbieb fi§t in fidjrer ®ut

3 .

Der Bettler.

gd) miß in biefer [Rinne fterben,

S3in alt unb ftedj genug baju;

©ie mögen inidj „betruufen" freiten,

3Jlir rec^t! fie laffen midj in 3?uf)
7

.

Die merfen mir noch ein
T

ge ©rofdjen,

Die menbett ab ihr Slngeficbt;

Sa, eilt nur, eilt §u euren geften,

gum Sterben brauch’ idj euch bodh ni<f)t,



Siebet «nb It;rifdj*4nfd)e (&ebidjte.

$or Filter mag id) alfo fterben,

dftan ftirbt öor junger nicht 3umal;

3d) hofft’ in meinen allen Dagen
Bulejjt nodj auf ein §ofpital;

0o biel be£ felenb§ gtebf£ im $olfe,
sdftan tommt auch nirgenb* mehr hinein;

Die Strafte mar ja meine Siege,

Sie mag mein Sterbebett and) fein.

Sehrt mid) ein £>anbmerf, gebt mir Arbeit,

Sftein SBrot öerbienen mid icf) ja; —
(M) r

betteln! hieß e§, Arbeit? Arbeit?

Die ift für alle Seit nicht ba.

Arbeite! {ehrten mid) an, bie fchmauften,

Unb marfen mir bie Knochen 31t;

3d) miß ben Sveic^en bod) nid)t fluchen,

3d) fanb in ihren Scheunen DM/.

3dh hätte freilich flehten tonnen,

•äftir fdjten 3U betteln minber §art;

3ch habe hödjftenä mir am Sege
fein paax Kartoffeln au§gejd)arrt;

Unb immer allerorten fledte

Die ^oli^ei mid) benuod) ein,

2Äir raubenb meine einä’ge $>abe —

-

$du ßjotte» Sonne bifi ja mein!

Sa$ fümmern mid) ®efeft unb Drbnung,
©emerb’ unb bürgerlid)e» $3anb?

Sa3 euer $önig, eure Kammern?
Sagt, hab

r
id) beim ein SBaterlanb?

Unb bennod), alä in euern dauern
Der grembe, §err 31t fein, gemeint,

Der grembe, ber mid) reidjlid) fpeifte,

3d) $arr, lote hab’ ich ba gemeint!

3hr hättet mich erbrüden loden,

Sie id) ba§ Sicht ber Seit erblicft;

3hr hättet mid) er3ieheu fodeit,

Sie fid)
T

§ für einen äftenfeften fdjidt;

3ch märe nicht ber Surut gemorbeu,

Den ihr euch ab3umehrett fucht;

3<h hätt
r

euch brübertld) geholfen,

Unb euch im Dobe uid)t geflttd)i
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4.

Sgropgeaeiung be§ Eioftrabamuä ouf ba§
Sagt MM.

Sdjreibt Eioftrabamitö, bet bie $eit befcgtuören

Unb au§ ben Sternen !onnte propge^ein:

Qm gagr gtoeitaufenb mirb non gubeldjören

glitcfücge $ßari§ burdjtönet fein;

Aftern mirb nur einer Stimme EJiißtaut gören,

$)ie toirb am guß be§ Sounre f(äglid) fdjrein:

3gr gtüdticgen gran^ofen, tooEt be§ armen,

$>e§ (egten Königs granfreidj§ eudj erbarmen!

5ln£ Öiom gefommen mirb ein jteeßer ©reife,

©in armer Sa^ant^, ben 91uf ergeben,

Hub einem weiten bießtgebreingten Greife

$on Straßenjungen fidj jurn Sdjaufpief geben;

^rauf giebt igm ein Senator ftreng Sßertoeife:

£)ört, greunb! per barf nom Söetteln feiner (eben.

3br werbet bodj, mein gnäb’ger |)err, be§ armen,
3De§ (egten $önig§ granfreiep eudj erbarmen.

$8 ift mirfUcß bu non jener Sippe? — ga!
^er idj 51t Eiom jur ^apfi^eit noeß bte $rone

3n meinet s2Tßngerrn Rauben feßimtnern faß;

©r mußte fte Oerfaufert; bie Spione,
$)ie Sfribler unb bie Reifer I;eifcf)ten ba

$>en OoEen ©o(be§mert $u ißrem ßoßne;
©in Stab ift nun mein Qepter. SBoEt be3 armen

(egten ®önig§ granfreidj§ eudj erbarmen!

EMn SSater fiarb bejaßrt im Sdjutbentitrme,

©r gatte mir ein ^anbmerf unterfagt,

3d) bettle. §art ertoeift igr eudj bem SSurme,
ggr ©(üdeäfinber, fei ©ott gesagt!

3$ fotnme ßer nerfdjtagen non bem Sturme,

3gr gabt fo oft bie EMnen meggejagt,

D tooEt bodj, ba igr gtücflicß feib, be§ armen,
3)e3 (egten $önig§ granfreießä eudj erbarmen!

SSirb ber Senator bei bet §anb ign faffen

Unb fpreegen: fomm mit mir nad) meinem ©ute;
3Blt gören auf, bte Könige £U gaffen,

3)ic (egten füffen göflidj unfre Einte;

®arfft bem Senat bein Scgidfaf überlaffen;
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$>er td) auS altem $önigSmörber=Hute
©ntfaroffen btn, id) tt>iH inbeS beS armen,
$>e§ lebten Königs 2rranfreitf)§ ntidj erbarmen.

Unb ^oftrabamuS fdjreibt: bem giirfien fpeuben
Sirb ber ©enat ^ioeitaufenb granfen jäljrttdlj;

$)er $llte toirb §um ©Uten nod) fidj toenben,

SUS Sflair' turn ©aint ©loub rutrb er fdjlidfyt unb ct>rltd?

©In ioadrer Bürger, feine Saufbaljn enben;

3)te ©Ijroni! mad)fS ber 9ladjtuelt bann erflärlidj,

Sie $ranfretd) ftdj im ©lüde feinet armen
Unb lebten Königs rnodjte rnilb erbarmen.

9la$ bem ®ftnifdjctt Hon Htbetfett.

1 .

2Mr$beüdjen.

^er Fimmel mölbt fid) rein unb blau;

Der IReif [teilt Humen aus gur ©djam

§lm genfter ^tangt ein flimmenber fyfor,

©in Jüngling itjn betrad^tenb babor,

Unb hinter beit Humen blühet ncdj gar

©in blauet, ein lädjelnbeS Htgenbaar.

3Mräbeild)en, mie jener nodj feine gefeljn!

Der fReif tnirb angef)aud)t §ergeljn.

©iSblumen fangen $u fdf)mel§en an —
Unb ©ott fei gnäbig bem jungen 2tfamt!

2 .

sXJtuttertraum.

Die SDtutter betet ^ergtg unb fdjaut

©ntjüdtt auf ben fdjlummernben kleinen,

©r ru|t in ber Siege fo fanft, fo traut,

©in ©ngel mufj er t^r fdjeinen.

©ie fügt ii)n unb fjerjt iljn; fte plt fidj faum,

Hrgeffen ber irbifcgen ©djmer&en;

©S fcfjroeift in ber gufunft igr ^offnungStraum

;

©o träumen Mütter im $erjen.
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S)er Sftab
7

inbeg mit her ©tppfdjaft fein

freifdjt braufeeu am ftenftex bie Seife:

Dein ©ngel, bein ©ngel mirb unjer fein!

Der Räuber bient unä jur. ©beifei

8.

Der ©olbat.

©£ gebt bet gebömbfter Trommel flang;

Sie weit nod) bie (Stätte! ber Seg mie lang!

0 mär r

er gur $Rub
r unb aöe§ torbet!

3$ glaub’, e$ bricht mir ba§ pers entjmeil

3d) fyab
1

in ber Seit nur ibn geliebt,

Rur ihn, bem je£t man ben Dob bod) giebi.

SBet flingenbcm Spiele mirb barabiert,

Daju bin auch iä) fontmanbiert.

iftun fcbaitt er auf gum le^tenmal

3n ©otte§ ©onne freubigen Strapl
f
—

$un binben fie ihm bie klugen ^u, —
"Dir freute ©ott bie einige sÄub'.

©3 haben bie 9?eun mol)! angelegt,

^td)t .fugein hoben torbeigefegt;

Sie gitterten alle tor Qammer unb ©djutera —
3d) aber, ich traf ihn mitten in§ per^.

4.

Der ©bielmann.

3m ©täbtd)en giebt e§ be§ Qubelä tiel,

Da halten fie pod^ett mit Danj unb mit ©ptei,

Den gröblichen blinfet ber Sein fo rot,

Die 23raut nur gleißt bem getiind)ten Dob.

3a tot für ben, ben nid)t fte tergifjt,

Der bodj beim fyeft nicht Bräutigam ift;

Da ftebt er inmitten ber ©äfte im frug,
Unb ftreidjet bie ©eige, luftig genug!

©r ftreidjet bie ©eige, fein paar ergraut,

©3 {bringen bie ©atten geUenb unb laut,

©r brüdt fie an£ per$ unb adjtet e§ nicpt,

0b auch fte in taufenb ©tüden jerbridjt.

CSamiHo’« SBerfc. I. öfe. 9
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(£§ ift $ar grauftg, wenn einer fo ftirbt,

SBann jung fein |>er$ um greube noch wirbt;

3<h mag unb will nicht länger e§ feb?tt
f

£)a§ mödjte ben $opf mir fcbminbelnb Verbrehn«

28er pei^t euch mit Ringern geigen auf mich?
£) ©ott! bewahr' un§ gnäbigltd),

X)a$ feinen ber SSahnftnn übermannt;
SBin felber ein armer Sttufifant.

$>er ®iüUergefeU.

(trret ttadj bent 2)8ntitfjen be§ 2titbcrfeit.)

3d) hab' in biefer 9ftühle gebienet fdjon al§ $inb,

Xie Xage meiner 3u9ettb mir hier entfchwunben ftnb;

28ie mar be£ s3ftüüer§ Xodjter fo he^9 unb fo traut,

2Bie hat man gu ben klugen ihr in ba§ §erg gefcpaut.

Sie fepte fid) Vertraulich am 2lbenb oft ju mir,

2Bir fprachen viel infammen unb alles fagt' ich thr;

Sie teilte meinen Kummer unb teilte meine Suft —
X)a§ eine nur Verfdjmieg ich, bie Sieb' in meiner Söruft.

X)a§ hätte fie gefehen, menn felber fte geliebt.

3ft’§ benn ba§ 28ort, ba3 arme, ba8 bie SBerftänb'gung giebt?

3$ fprach ju meinem £er$en: Sab fahren unb fei füll!

§ür bidh, bu armer Surfcpe, ftdj'3 boc^i nicht fchicfen will.

Unb mie ich fUE mich härmte, ba fpradj fte liebereidj:

„28te h^ft bu bich Veräitbert, mie bift bu morben bleich?

3Jhtbt mieber fröhlich merben! mir ift um bich fo bang!"

So fam'S, bab ich au$ Siebe bie Siebe felbft bedang.

Sie fam mir nacpgefprungen einft bei ber gelfenmanb,

Sfhr 2luge ftrahlte heßer, fie faßte meine £anb:
9?mt miibt bu ©lücf mir münfcpen, bich grübet eine 23raut,

Unb bu, bu bift ber ©rfte, bem ich mein ©lücf Vertraut.

28ie ich bie $anb ihr fübte, verbarg ich mein ©eftcpt,

©§ floffen meine Xpränen unb reben fonnt' ich nicht;

©3 marb mir, al3 verfcblänge vor mir jur felb'gen Stunb'

Sttein Xeitfen unb mein £>offen ber ©rbe tieffter ©runb.

2lm 2lbenb war Verlobung, wobei ich felber mar;

geh fab am ©h^enpla^e fcor bem beglütften tyoox;
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äftan liejj bie ©läfer Hingen unb fitmmie Sieber an;

34 muffte fröhltd) feinen, ba fte mid) ade jahn,

©3 ging am anbern borgen mir in bem $o:pf hentm,
inmitten "ihrer Srreube mar i4 oermirrt unb ftumm.
2Ba3 fehlte mir? 9tur ©ine§! ©3 mar fo munberfant;

©ie liebten ja mid) alle, fte felbft, iljr Bräutigam.

©ie trugen mi4 auf §änben, unb mußten nid)t mein 9Seh>

SSie fte einattber liebten unb fof'ten, baf; ufj'3 }eh\

$am mir bie Suft §u manbern meit in bie SSelt hinein.

84 fdjnÜTte gleich mein SSünbel; gefc^teben rnujft' e§ fein.

84 bat: Sajft jejft mi4 jehen bie SBelt unb ihre Suft;

84 meinte nur: bergeffen bie ^Belt in meiner Sruft.

©ie fab mi4 an unb jagte: 0 ©ott! ma§ faßt bir ein?

2Bir lieben bt4 fo ;
mo fannft bu beffer fein?

2)a ftürgten meine Xlftänen. 2)ie§ntal mar'3 guter S3rau4;

5Utan meint ja, menn matt f4eibet: fte jagt' e§ felber au4-

©ie haben mid) geleitet, al3 i4 nti4 fortgema4t, —
©ie haben franf §um ©terben mi4 mieber beimgebra4t.

©ie pflegen in ber dftiihle mid) gar mit gärtli4feit,

©ie fommt mit ihrem Siebften $u mir ju aller geit;

Sm 8ali mirb bie £m4seit, fte aber mottend fo:

84 mit ihnen ftehen unb merben mieber froh.

34 höre ftumm bem Traufen be§ 38afjerrabe§ su,

Unb benfe: £ief ba unten, ba jänb' i4 erft bie 9hth'!

SDamt mär' tdj ohne ©4mer§en unb lebig aller $ein!

moUten ja bie beiben: i4 foü aufrieben fein.

fltolanb ein Ulofefamnt.

(Orlando furioso 30. 5.)

§err Ütolanb ein feltjamer jftojftantm,

$li§ feil er bie ©tute bot.

9lu§nebmenb )4ön mar bie ©tute,

©ie aber mar leiber tot.

,,©ieh heT r
bie öortreffli4c ©tute,

3)u faufft fte, ba$ jag' i4 bir!

$ftein 0hm, ber mächtige $aifer,

S3efijft fein f4önere§ Xier.

9*
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$Betrad)te ben £>al3 unb btc £>üfteu,

$>en ^erlichen ©lieberbau;

$ein geiler an ifjr p rügen,

Unb forfchteft bu noch fo genau.

Sft letber fie tot, ma§ t>erfc£)Iägt ba§?
©in Unglüc! ift e£ bod) nur,

$ein gebier, eS lieget ba§ Stotfein

Qn folcber ©tuten Sftatur.

©ieb her, bie untabltge ©tute,

$>u faufft fte, baS fag’ icb birl

9D?ein £>bnt, ber mächtige ®aifer,

95efi£t fein fcbönereS Xier." —
Sft mufterbaft auch getrieben
Unb regelredjt ba§ ©ebid)t

f

Sir taufen bie tote ©tute,

Sir lefen bie 5ßerje bod) nicht.

fmns Särgen unö fein Sittö.

£>attS Särgen, lä&t bu ba£ Xririfen nicht fein,

Unb läßt nicht Dom leibtgen 23ranntemein,

$)u mirft pr ^erpeiflung mich bringen;

Snt Seiber bort ift'S halb gefd)ebn,

ä)a mirft bu bein 5hnb mich ertränten febn,

SJticb felbft hinunter bringen. —
$<h grau, fei mir barum nicht gram,

Seih felber !aum, tote geftern eS tarn,

$)er golbene £öm' ift fd)ulbtg;

Sd) tarn an ber ©chenle Dorüber unb fann,

$)a§ Stier mich anpglo|$en begann,

$)er £öm', er gleißte fo gulbig.

Sd) ging hinein, ba£ mar nicht gut,

Sd) tranl, hinauf p gehn, mir SDcut,

$ant unter bem &i)d)e p liegen;

Senn abermals e§ bem Teufel gelang,

©et, lieber |>erä, barum nid)t bang,

©r joü nicht mieber mid) Irtegen.

©ie klugen p! ©in Sort, ein 9ftann.

Sch bringe bir beut, maS id) aüeS gemann,
Unb eine trodene $eble.
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©o ging er feinem Delfter bin,

(SS lag üjm fermer in feinem ©inn,
(SS quält

7

Ujn in feiner ©eele.

Unb als eS geierabenb mar
Ilnb I)eim er fam, ba fühlt er gar

$)en Ietbigcrt $)urft ihn beiden.

2)

ie klugen ju! <Sr fam mit ©liicf

&er Slippe borbei, ba fdjant
7

er gurücf,

(Sr faf) ben Sömen fo gleiten.

Qebmeber Xugenb ihren SoTjn!

kerbten!, mabrbaftig, bab
7

idb ihn fdjon,

(Sin ©djlucf barauf ioirb febmeden!

Unb taumelnb gelangt
7

er unb fpät nach ©auS,
$>ie grau fajj ba, fab finfter au§,

(Sr ntufjte bor tt)r erfdjreden.

©te prüft
7

ihn mit ben klugen fiurnnt;

(SS ging ihm feltfam im $opf herum,
©ebenfenb ber eigenen ©djmüre.

©te aber febritt ^u ber Siege bin,

Unb na^rn baS Sinb, baS gelegen barin,

Unb eilte hinaus §ur ^Pre -

(Sr ift ba nüchtern gemorben faft,

(Sin faltes (Sntfe^en bat ihn erfaßt: —
£>abin, babin gefommen! —

$anS gürgen, rette, rette bein $tnb!

3nm Leiber, jum Seiber! gefdjnnnb, gefcbtoiub!

©te bat ben Seg genommen. —
(Sr eilt ibr nad) im bollen Sauf,

(Sin Pätfd)ern fdjaüt bom Seiber herauf, —
9htr nod) bie Butter 31t feben: —

gurüd! baS ÄHnb, id) b^l' eS berbor,

3?ocb balten’S bie febmimmenben £itd)er empor,

gurüd! genug ift gefdjehen. —
(Sr feßreit eS unb fpringt in baS Saffer hinein,

3)

aS Saffer, baS mochte fo tief nicht fein,

$>ie $8eute leidet §u erhalten.

(Sr trägt baS Sicfelfittb im 2(rm,

Unb briidt’S an bie 23ruft fo innig unb toarm,

Unb fteigt auS bem $8abe, bem falten. —
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„Hn meinem bergen, an meiner $3ruft,

$>u meine Sonne, bu meine Suft!"

®ocf) mufjt bu mid) nid)t fo fragen.

@in gute§, fcböneS ®inb, allein

(££ fraget bod) gan$ ungemein;
SaS §aft benn bu für Sagen? —

Unb tote er'S näher unterfudjt,

©rfennt er ben fchmar^en fater unb findet,

Sen ®ater, Ujm 511m hoffen. —
5tcb Stau, adj Stau, tro bift benn bu? —
Sie fijjt in £>aufe, bie Z'fyüx* ift 51t,

Sie Sbüte bleibt berfcbloffen* —
9ld) Stau, baS ift ein froftiger ©gafj,

(SS ift fo falt, id) bin fo nag. —
Sie ®§ftre bleibt öerfdjtoffen;

Unb tote er f)od)t unb flucht unb lärmt,

Unb fleht unb minfelt unb ficf) härmt,
Sie .SIjüre bleibt oerfcbloffen.

Sie 9ßa<bbarSteute, bie ®äfte $ubauf
$om golbenen Sötoen faßten too^l auf,

SaS fann leidet einer fid) benfen;

Sie haben toacfer ihn auSgetacbt,

Unb haben ein Sieb auf ihn gemadjt,

Unb fingen'S in allen ©djenfen:

§anS Särgen, rette, rette beiit $inb!

gum Seiber, gum Seiber! gefcbtoinb, gefcbtoinbl

Sod) taffe btd) ja nicht fragen.

Unb fdjmedt, §anS Särgen, ber Söranntetoein,

tomm ber in bem golbenen Sötoen betein,

Sir fingen ein Sieb bir ^um plagen.

©öfer 9Jlar!t.

(Sinet fam bom $öma$mable
Sn ben $arf fid) in betoegen,

2tuS bem SufdE) mit einem 5D^ale

Srat ein anbrer ihm entgegen;

3toif^en $ocf unb ^amifote

©riff ber fcbneä, unb bie $iftote

©egt er jenem auf bie ©ruft.



Siebet unb (Mebid^te. m
Seife, teife ! mug icb Bitten;

3Ba$ mir ^ier für §anbel treiben,

9Dtag Vom unberufnen dritten

güglid) unbelaufcbet bleiben,

feottt 3b* Ubren nebft ©ebenfen

SBobl Verlaufen? nid)t verfRenten;

Sftebmt brei 23a&en 3br bafür? —-

Sftit Vergnügen! — Zimmer richtig

gft bie $orfuf)t noch gegangen;

X^ut ber Lüfter and) fo mid)tig,

SBeig er’$ bod) nid)t an^ufangen;

3eber meig in unfern Stagen,

2Ba§ bie ©lode bat gefd)lagen;

©ottlob! nun erfahr’ id)’$ auch-

©agt mir ferner, !önnt 3b* ntiffen,

2Ba§ ba blinft an ©uren Ringern?
3fteine §au3frau, foüt 3b* kiffen,

3ft gar arg nad; folgen Fingern;

©olcbe Swinge, foldje ©lerne.

SSie 3b* ba habt, fauf icb gerne;

^ebmt brei Söafcen 3b* bafür? —
$0lit Vergnügen! — £>abt 3b* künftig

$Rebr p babbeln, lagt midj balen;

©bei feib 3b* unb vernünftig,

Unb icb lob’ ©ud) unverhohlen.

©leid) mid) banfbar ©ud) p geigen,

Sag idb jebe SRürfftcbt fchmeigen,

Unb Verlauf' ©ucb, ma$ 3b* wollt.

6ebt ben 3?ing ba, ben icb habe;

Stfur Von SÖtejfing, fd)Ied)t, unfdjeiufam,

TOer meiner Siebften ©abe;
$d) fte ftarb, unb lieg mich einfam!

9Hd)t um einen ©olbe^baufen . . . I

5lber 3b*» wollt 3b* U)u laufen,

©ebt mir gehn $)ufaten nur. —
Sftit Vergnügen! — ©i! toaä feb’ idj?l

©djöner SBeutel golbgefdnoollen,

$>u gefäüft mir, ba$ gefteb’ id);

&ie ^Siftole für ben Vollen!

©ie ift von bem beften Reiftet,

$ud)enreuter, glaub’ icb, Reifet er,

9ieb?nt fie für ben Beutel bni! —
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2fttt Vergnügen! Sßun, ©efelle,

Sft bie $eib
r an mid) gefommen!

&er ben SSeutel auf ber ©teile!

|)er, toa§> bu mir abgenommen

I

©ieb mir ba$ (beraubte mieber,

(Gleich l id) fliege fonft bid) nieber,

SSie man einen §unb erfdjiefjt! —
©dRiefet nur, fdjiefjt nur, toabrlid), ©djaben
SSärt 3b* fähig anjuric^ten,

Sßäre nur baS $)ing geloben.

3b* gefallt mir fo mit nickten.

Unfein bürft' id) toobl ©udj fdjelten:

5lbgefd)lofnte §änbel gelten,

ßfterft e£ ©ud) unb, gute flacht!

3f)n Uerladjenb unutmounben,
Sanggebeint, mit leisten ©ä£en,
2Bar er in bem $8ufd) berfchrounbeu

Sttit ben eingetaufd)ten ©d)ä£en.

geuer, mit bem $udjenreuter

3n ber £>anb, fab nid)t gefd)eutei

$lu§, al3 Slugenblicfö jubor.

Scr redjte barbier.

Unb foH id) nad) ^bUifterart

Sftir $inn unb SBange putjen,

©o miß id) meinen langen $3art

&en lebten £ag nod) nutzen;

Qa! ärgerlid), mie id) nun bin,

5öor meinem ©roll, bor meinem $inn
©oß mancher noch erbittern.

&oIIa! £>err 2Birt, mein s$ferb! mad)t fort!

3bm toirb ber $afer frommen.
§abt 3b* barbiere bier im Ort?

£a&t gleich ben rechten fomnten.

28ölbau$, malbein, berflud)te§ Sanb!

3d) ritt bie $reu§ unb üuer unb fanb

$)ocb ntrgenbS noch ben rechten.

Xritt ber, Söartyuher, aufgefcbaut!

3)u foöft ben $8art mir fragen;

$>od) fl^Ud) [ehr ift meine $aut,

3cb biete bunbert SBaheu;
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%lüx
t

ntatf)ft bu nid)t bie ©ad)e gut,

Unb fttefet ein ein^ge§ Xröpfletn $81ut, —
gäbrt bir mein ®o!c^ in§ ^er^e.

$)a§ fpi^e falte ©ifen fab

Süttan auf bem Xifd)e bli|$en,

Unb bem benoünfd)ten $)ing gar nab
5luf feinem ©djemel fi£en

^en grimmigen, fcbmar^bebaarten Sflann

3m fibroargen, furzen 2Bam§, moran
9fr)d) fcbmär^re krabbeln gingen.

$)em ^fteifter mirb'S gu grauftg faft,

©r toid bie Keffer me£en,

©r fief)t ben ®old), er fielet ben ©aft,

©3 pacft üjn ba§ ©ntfejjen;

©r gittert mie ba§ ©fpenlaub,

©r macf)t fid) blöflid) au§ bem ©taub,

Unb fenbet ben ©efellen.

©inbunbert 23a§en mein ©ebot,

gaH§ bu bie $unft befifceft;

$ocb, merf e§ bir, bid) fte<±)
r

idj tot,

©o bu bie §aut mir ritjeft.

Itnb ber ©efeCL* £)en Xeufel aud)!

$>a$ ift be§ 2anbe§ nid)t ber SBraudj.

©r läuft unb fcbicft ben Qitngen.

53ift bu ber recfjte, Heiner Süftolcb?

grrtfd) auf! fang an ^u fdjabett;

§ier ift ba§ ©elb, ^ier ift ber ^oldj,

^)a§ beibe3 ift ju haben!

Unb fcbneibeft, ri£eft bu mid) bloft,

©0 geb' id) bir ben ©nabenftojt;

$)u märeft nid)t ber ©rfte.

$er 3*mge benft ber $a£en, brucfft

Sßidit lang* unb ruft oertoegen:

sftur füll aefeffen! nidjt gemucfft!

©ott geb
r

aud) feinen ©egen!
©r feift tbn ein gan§ unnerbufct,

©r mefct, er ftu|t, er fra£t, er pu^t:

©ottlob! nun feib fertig.
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9Hmm, Heiner fnirpä, bein (Mb nur I)in

®« bift ein magrer Teufel!

.fein anbrer mochte ben (Gewinn,

3)u ^egtefi feinen gweifel,

($8 fam ba8 gittern btcfj nicht an,

Unb wenn ein Xröpflein 23lute£ rann,

0o fiadj ich bi<h hoch nieber.

(Si! guter §err, fo ftanb eS nidjt,

Sdj §telt (Sttd^ an ber fehle,

SSer^ucftet 3$r nur ba§ ©ejtd)t

Unb ging ber 6d)nitt mir fehle,

0o lieg ich (£uch baju nicf)t gelt,

(£ntfchlüffen war i<h unb bereit

®te.Äe§P (Such ab^ufchneiben. —
0o fo! ein gan^ berwiinfdjter 0paß!
®em §errn Warb'8 unbehaglich,

(£r Wurb J

auf einmal leichenblaß

Unb gitterte nachträglich:

0o fo! ba£ h^U
;

ich nid)t bebad)t,

SDocp hat (Mt noch gut gemad)t;

Qch wilP§ mir aber merfen.

$an# int ©lüde.

©iKft jurüd $u beiner Butter?
§an$, bu bift ein braber 0ohn;
*$aft gebient mir treu unb reblich;

föie bie 3)ienfte, fo ber Sohn;
®ebe bir $u beinern 0olb

liefen Stumpen ba bon W;
93ift bu mit bem Sohn jufrieben,

©an£ im ©lüde?

Sa, jufrieben! unb bie Splitter,

§a, bie gute Butter foll

Md) beloben unb fiep freuen,
s2We .§änbe bring' t«h bod;

£lHe3
f
aHe$ trifft mir ein,

üftuß ein 0onntag8finb wohl Sein

Unb auf ©lüde$hant geboren,

&anä im ©lucfe!



Sieber imb ©ebiebte. 189

Unb er ^te^et feine ©tröffe

Üfttfttg, frifd} unb frobgefinnt;

$>üd) e§ fitest tbn halb bie ©onne,
2>ie 5U ftefgen fd)on beginnt,

Unb ber Muntren <55otb ift fd)tner
r

®rücft bie ©djulter gar ju febr;

®u erliegeft unterm ' ©olbe,

§an§ im ©lüde!

klommt ein fetter i^m entgegen; —
®d)iminel! ei, bu muntre# Xier!

5lber f^lebben muß idj, fdflebpen

&en' öernmnfcbten klumpen hier;

@o ein Leiter bat e# gut,

Sßeib nicht, rote ba# ©cble^en tbut;

£>ätf id) btefen 6d)immel, roär
T

id)

£an# im ©lüde. —
Sütnmel, fage mir, roa# ift e§,

2Ba$ bu ba ju fc^Ieppen §aft? —
9?id)t$ al# ©olb, mein roerter bitter, —
©olb?! — unb mid) erbriidt bte Saft —
9Umm bafiir ben Schimmel. — Stopp!

Unb fo reif id), b°PP, bopp, b°Pb-
Xrabe, ©djimmel! trabe, ©d)tntmel!

&an$ im ©lüde.

£opp, bopp, ber bumme Xeufel

©cbroijrt nun unter meinem ©d)afc;

§opp, bopp! §opp, bopp! fad)te, ©Wimmelt
$fui bid)! — $lau£! ein ©ettenfa$,

Unb er lieget ba §um ©pott,

kaufet aber feinem ©ott,

®afj er nid)t ben £>al$ gebrochen,

§an# im ©lüde.

$omntt ein $8auer, treibt gemcicblid)

$or fid) bin ein magre# 9Wnb;
£>alf ben ©ebintmet! palf ben ©djimtnd!

©ebreit it)n an ba# ©lüde#finb;

Sa! e# lief febr glüdlid) ab,

5(ber hart ift bod) ber Strab,

Unb id) miU nic^t roieber reiten,

§an# tm ©lüde!
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©ine $ulj giebt 9ttild) unb Butter,

$)er Seft|er hot’8 nid)t fd)Ied)t. —
38oüt 3br mit bett Vieren tauften?
9)hr ift fd)on ber Stimme! recht. —
9Dht bett Stieren tauften?! Stobb!

Strabe, Sauer, hoW>r fmbt*/ §o)pp\

Selig, überfelig greift fid)

$au8 int ©lüde.

©rfi ben ®ienft, unb bann bie Siirbe,

lieber nun ben Schimmel loö!

grnrner beffer! immer beffer!

9teUt, mein ©lüd ift attjugrofe! —
Unb im ^etfjen Sonnenfehein
ginbet halb ber $>urfi ftd) ein:

|>afi ja beine Suh $u m elfen,

£>an§ im ©lüde.

helfen alfo; er berfud)t e$,

9hcf)t gebeizt e§ gan§ unb gar,

SBeil er helfen nicht gelernt hat,

Unb bie $uf) ein Dchfe mar;
Unb er ftöfjt unb mehret ftd)

:

^rrl Sßrr! ruhig! bertffi btt mid),

2Bilbe Seftie, tot %u fchlagen?

£an8 im ©lüde. —
Unb be§ 2Bege§ 50g ein 9fte£ger,

$)er ein Sdjmein jur 9fte§ig trieb:

©fei, bleibe bon beut £)d)fen,

§aft bu beine Shtodjcn lieb! —
Son bem Ddjfen?! — Sritt jurüdl —
3ff§ ein Dchfe? meid) ein ©lüd!

3$ erfahr’ e§ nod) bereiten,

§an§ im ©lüde.

5lber ad) ! bie 9ftildj? bie Sutter?

9hm! ber mirb $u fd)lad)ten fein.

9lber Sdjmetnefleifd) ift beffer

Unb ich lobe mir ba3 Sdjmein;
Schmeinebraten, IRibbenfbeer,

©ped unb ©d)iufen, ja, noch mehr,

griffe SBurft unb 9Ke£elfubbe!

£>an8 im ©lüde! —
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"Diefeä atte§ fannft bu haben,

©ieb bafür bett Dd)fen f)tn;

$8illft bu taufd)en? — Verglich gerne!

Sa! ber |>anbel ift ©eminn.

tluf! mein ©cbmeincben, trabe bu,

Suftig unferm SDorfe gu;

Sa! bie Butter mtrb mid) loben,

£>an3 im ©lüde!

Unb e§ bat ein Mer $ube
S3ei bem §anbel ihn beiaufdjt,

§ätte gern auf gute SBeife

©id) bon ihm ba§ ©d)mein ertaufdjt,

$ommt bat)er mit einer ©an§,
©d)aut ba§ ©d)roein an, bann ben £>an§: —
£>aft bu felbft ba3 ©d)mein geflogen,

$an3 im ©lüde?

©d)mein geftofjlen?! — 2Sie benn anber§!

Sa! ba§ ift geftofjlne^ ©ut.

©ei bu mir im näcbften 3>orfe

Sor bem ©cbulgen auf ber £>ut;

Stuf ber Sttquifitenbanf,

®ort im $lmthau§ ... — ©ott fei $anf!
$)a£ erfahr icb nod) beizeiten,

£>an§ im ©lüde. —
9?un! bir märe fd^on gu helfen,

ülftacb' ich bod) mir nid)t§ barau£;

©ieb ba§ ©d)mein unb nimm ben Soge!

Sch gehöre hier gu §au§,
$8eijs bie ©gliche burch ben 2$alb,

9ftan ertappt mid) nicht fo balb. —
©i! fdjon mieber auf$er ©orgen,

§an§ im ©lüde!

freuen mirb fidj hoch bie Butter,
©ine ©ait§ ift gar lein £)unb,

Unb nach gutem ©änfebraten

SBäffert lange mir ber 3Jhtnb;

Unb baä eble ©änfefett!

Unb bie Faunen für ba§ Seit!

©i! mie mirft bu barauf fdjlafen,

$an§ im ©lüde!
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9Hdjt ba§ Befte p bergcffen,

2lud) ber gtberfiele tüel!

Stiebte ift mächtiger auf ©rben,
«18 ein fetter ©änfeftel,

2Benn ber Kantor $Babre§ fbridjt;

«ber fTreiben fannft bu ntd)t;

£>ätieft fcbretben bu gelernt,

&an£ tm ©lüde! —
Unb ein luft'ger ©djerenfcbleifer

$am baber bie ©traf*' entlang,

SJcadjte |>alt mit feinem Darren,

Stieb bie £ärtbe ftcb unb fang:
©elb tm ©ad unb nimmer Stot,

Sftetne $unfi ift ftcbre§ $8rot. —
$önnt' td) btefe $unfi, fo roär' tdj

£>an$ im ©lüde.

$erl, roo baf* btt btefe ©an$ ber? —
§ab r

getaufd)t fie für mein ©ebroein. —
Unb bein ©ebroein? — für meinen Ddjfen. -

liefen? — für ben ©dämmet mein. —
Unb ben ©cbimmel? — für mein ©alb.

©olb?! — ja; meiner ®ienfte ©olb. —
Sölijj! bu bcift btd) ftet8 gebeffert,

|>an§ im ©lüde!

«ber ein§ ntuf$t bu bebenfen!

©ine ©an§ ift halb berührt,

Sftufjt auf eine $unft bicb legen,

$ie ein ftcbreS 23rot geroäbrt. —
Reiftet, ja, ba§ mein' icb auch;

Sebrt mid) ©d)erenjdjleifer=$8rau(h,

58in id) ©cberenfcbletfer, bin id)

£an§ im ©lüde.

SSiüft bafür bie ©an§ mir geben? —
3a! e£ lohnet roobl ber $auf. —
3roei ber ©teine, bie ba lagen,

£>ebt ber ©d)ölf t>om 95oben auf,

SBoblgerunbet, glatt unb rein,

Stidjt p gro§ unb nicht p flein:

SSirft ein tüdjt'ger ©cberenfcbleifer,

.£>an$ im" ©lüde.
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Der bie ©an§, unb nimm bie Steine,

frage fie im $lrme, fo!

Stuf bem Uopfft bu, auf bem fc^leifft bu,

Unb ba§ ift ba§ s
2l nnb £).

©eib im Sad unb nimmer $ot,

Deine $unft ift fidpä 23rot,

21M anbre roirb fid^ finben,

Dan§ im ©lüde.

Unb er nimmt mit ©an§ unb Darren
Sd)neH ben näcbften Seitenfteg;

Dan§ mit feinen Steinen gieret

gubtlierenb feinen 2Beg:
s5üe§, aüe§ trifft mir ein,

$htj3 ein Sonntagäfinb mof)l fein,

Unb auf ©lücfe§f)aut geboren,

§an§ im ©lüde.

2lber fpäte mar T

$ getoorben,

gern ba§ Dorf, unb ©ffenSgeit,

9ftd)t3 gegeffen, nichts getrunfen,

Dünger, Dürft unb sX?übigfeit;

Unb bie Steine maren fermer,

Drüdten, rote ba§ ©olb, auch fe^r:

Dolte bie ber Teufel, roär' idj

Dan§ im ©lüde! —
Dort am Brunnen miß er trinfen,

Se£t, roie ein bebädjfger 3ttann,

$iuf ben iftanb bie Steine nieber,

Sd)aut fidt) um unb ftöfct baran;

^lump! fie liegen in bem ©runb,
Unb er Iad)t ben $8audj fid) runb:

2lud) ber 9Sunfd) ift eingetroffen,

Dan§ im ©lüde!

Qu ber Butter! ruft er freubtg,

3u ber Butter, leid)t p gufj!

Soßft mich loben! foßft bldj freuen!

bringe ©lüde$überfluf$;
sMe3, alle§ trifft mir ein,

9D£u{3 ein Sonntag3?inb roof)l fein,

Unb auf ©lüde^bciut geboren,

DanS im ©lüde!
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Das Urteil beS ©d&emlafa.
(9htffifc|e3 SollSmärdjen.)

$tlf, ©ruber, lieber trüber mein,

$ilf, fReid^er bu, bem Firmen;

SBirft gegen mid) bod) menfdjlidj fein,

SSirft meiner bief) erbarmen;

Seih' mir ben ©aul auf einen Dag,

Dafj icb gn £>oI$e fahren mag;
($ar graufam ift ber hinter!

Didj lehrt ba§. 9?ofj, bu berlangft,

Die 8un9 e äu bewegen;

28ann erft bu an p betteln fangft,

3Sirb
y

3 nicht fo halb fid) legen.

©o nimm e§ hin unb fcbiier bicb fort,

Unb fieb bicb &or; benn auf mein 2$ort,

©eut ift
y

£ gum legten Sftale.

^)itf, ©ruber, lieber trüber mein,

|>iif, Reicher bu, bem Firmen!

$Birfl gegen mid) boeb menfcblicb fein,

SBirft meiner bicb erbarmen;

Du giebft ba§ ffiummet noch baran,

Daft ich $u 4>o4e fahren fann,

Du leihft mir nod) ba§ Kummet.

SBirft ntidj in einem ^ttemjug

Um §au§ unb §of noch bitten;

Du hafi ba§ SRoft, ba§ ift genug,

.$ier, ©unftrnn! abgefebnitten.

3Ba£ jauberft bu? fo fegter bicb fort,

Du friegft e§ nicht, nein! auf mein ©fort,

3cb leige bir fein Kummet.

Hub gab er nid)t ba£ Kummet her,

23irb nur ber ©aul e3 büfcen,

SBirb mit bem ©d)toan§e weit unb fd)toer

Den ©d)litten Riegen miiffen.

9tocb biefe ©djeite obenauf, —
9tun ift’3 gepacft; lauf, ©ebimmef, tauf!

$eut gilt
y

$ jum legten SD^ale.

Unb wie er fam in feinem ©tol$,

Nichts ahnbenb Uon (Gefahren,

SDlit einem tüd)t
y

gen gitber £04
Den &of hinan gefahren;
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©rlitt er ©d&iffbrudj [d)on am .giel, —
©3 ftolberte ber ©aul unb fiel,

Unb rtft fich, ad)! ben ©d)man$ au§.

§ter, SBruber, lieber trüber, fd)auU

£>ier haft ben ©aul bu mteber;

9Hmm% ^ruber^erj, nid)t gu genau,

©r»hat gejunbe ©lieber,

©r ift noch gut, er ift nodj gang,

©§ fe^lt ihm nid)t3, al§ nur ber ©djmans,
3)er ©chman^ — ift auägeriffen.

Unb f)öft bu mir mein gute§ $ferb

$erftümmelt unb gefd)änbet,

Unb galjlft bu mir nicht gleid) ben 38ert,

©o meif* ich, tote ba3 enbet:

©d)emjafa flicht, ber Otiater, fdjon

9ftit bir au§ einem anbern £on;
3>u folgft mir bor ben dichter.

$)em Firmen, ber bte ©ad)' ermißt,

behaget fd)led)i ba§ SBanbern;

28eif$ aber hoch nicht anber3 ift,

©o folgt er ftiö bem anbern.

©ie famen, mo gur redjten |>anb

§lm 2Beg bie rneifte ©chenfe ftanb,

3eit mar e§ einäufefjren.

©leid) marb ber grüne S3ranntemetn
3)em Reichen aufgetragen,

9)Ut tranf ber 28iri, ba$ muß fo fein,

$)ent Firmen fnurrt ber Klagen;
©r fteiget auf bie Ofenhanf,

SBerfdjlafen miß er ©betf unb £ranf,
©r hat^ nidht $u befahlen.

&er junger ift ein fdjarfer ©aft
r

3)er ©d)laf h<U feine Saunen;
©r finbet oben leine 9faft,

©r hört fte unten raunen;
©r breljt fi<b hin, er brcht fich her,
Unb ftür^t am ©nbe blumb unb ferner

herunter auf bie SSiege.

«fcftmtüö'« ffl»er!e. T m 10
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Wiein ®tnbl mein $inbl e£ ift erftidt;

2>er ba t ben sJfforb begangen,

2

)

n ^aft^ erwürgt, bu f)aft
r

§ erbriidt,

35u wirft Dom (Mgen bangen;
©djemjdfa f£ricf)t, ber 9Üd)ter, fd)on
sIftit bir au§ einem anbent Xon;
&u folg ft mir twr ben Siebter.

gnnt Siebter wallten nun bie SDrei,

©id) um ibr 9ted)t ju balgen;

3)

ent Firmen warb nicht wol)l babei,

(Sr träumte 9iab unb (Balgen;

Xxum auf ber SBrücfe, bie nun fam,

(Sr plöglid) einen Anlauf nahm,
(Sr fprang, bem Xob entgegen.

3uft unterhalb ber 33rüde ful)r

(Sin ®rei§ in feinem ©glitten;

Qnt galt erbrüeft er biefen nur,

Unb batte nichts gelitten. —
(Sin SJtorb! ein 9Jtorb! bu ba[t

r

§ uoübradjt,

$aft mir ben SBater umgebradjt;

Xu folgft mir twr ben 3tid)ter.

$um Siebter wallten nun bie $ier,

Xev $lrme gar mit (Trimme:

23a§ b^lft mein ©terben-wollen mir?
Xa% ©cblintmfte jagt ba3 ©djlintme.

gwet Zote 5U bem $ferbefd)weif!

Unb bin 511m ©algert idj fd)on reif,

©0 will icb 3fad)e haben.

Xen ©tein ba will id) in mein £udj
©ewicfelt bei mir tragen,

Unb lautet wiber mich fein ©prud),

3d) fdjroör' ihn 3U erfd)lageit;
sJHrf)t bab

r

id) ©elb, nidjt bab' id) ©ut
f

Unb fall id) geben 331ut um 23lut,

SBill $lut um $lut id) nehmen.

s
2luf bahem 9Ud)terftuble fifct

©djemjdfa ba, ber SSeife

;

Xit Kläger treten ein erbifct

Unb [teilen ficb junt Greife;
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Der dritte ^orn'gen §er^en§ [teilt

Sidj hinter fte, unb fertig §(itt

Gr fd)on ben Stein $«m SBurfe.

Der reiche SBruber mar nicht faul
f

Die ßlage ju ergeben:

Der Sdpan^, ber Sdpan^ fe^Xt meinem Gaul,

Den foH er miebergeben.

Dicht hinter ibm ber §lrme ftanb,

Dielt Ijod) ben Stein in feiner £>anb

Unb brobte fd)on bem Siebter.

Geredjtigfeit mar immer blinb;

Sd)emjafa fab'§ bon ferne,

Gr meinte, bnnbert 9iube( ftnb

G$ mobl, bie nebm
r

idj gerne.

Unb SftecbtenS folgt barauS ber Sdjlufc,

Daft er ben Gaul bebalten mufe,
$8i§ mieber ibm ber Sdpan^ mäcbft.

Der Scbenfmirtb trat ^um anbern bor,

Die $(age gu erbeben:

Da§ ®inb, ba§ $inb, ba§ ich berlor,

Gr folT3 mir miebergebeit.

Dicht hinter ibm ber $lrme ftanb,

Dielt b°cf) ben Stein in feiner Danb
Unb brobte noch bem Siebter,

Gerechtigfeit mar immer blinb;

Sebentjdfa fab’§ Don ferne:

5Uja! noch bnnbert Siubel ftnb

gn b<*ben, berS^^ gerne!

So nebm’ er benn 51t fid) bein SBeib,

Unb jenge bir au§ ihrem Selb

Gin $Hnb, ba§ bid) entfdjäbigt,

gule^t begann be§ Greifet Sohn
Um TOorb ihn anauflagen:

Gieb biefem 9Äörber feinen Sohn,
SDMn SBater liegt erfcblagen.

Did)t hinter ihm ber 2lnne ftanb,

Dielt hoch ben Stein in feiner Danb
Unb brobte baf; bem $Rid)ter.

Geredjtigfeit mar immer blinb;

Scbemjafa fab'$ Dom meiten;

10 *
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@i, ©otte£fegenl mieber ftnb

£ier bunbert $u erbeuten. —
(So foßt it)r ber 23rüde gef)n,

(£r unten unb bu oben ftebn;
cDamt fpringft bu unb erfcfylägft ibn.

Unb früh erfesten am anbern £ag
2)er $lrme Uor bem 5?eid)en;

©leb fyzx ben ©aut, ©d)emjdfa mag
3d) ©alomon Dergleichen.

Gbmify id) bring' ihn bir aurüd,
©obalb iljm nur $u gutem ©liid

^imoteberum ber ©cbman^ mädjft. —

8d) bab'S bebaut, e§ mar nic^t fing,

Um einen Sftofcfcbmeif ganten;

$)er ©aul ift fo mir gut genug,

8dj miß für S8e^re§ bauten,

ßaf 3reunb' ung fan
.

f^enfe bir

$)ie Qiege mit bem Qidlein ^ter,

Unb nodj sehn ßhtbel ©über.

$em ©djenfmirt madjf er ben SBefud)

.

3d) miß bein SBeib mir boten,

®u meijjt ©djemjdfaä 9füd)terf£rucb,

Unb ma§ er mir befohlen;

3$ miß gur ©übne meiner ©djulb

$>ie ©traf' erleiben in ©ebulb,

Unb gleich hnm SSerle febreiten. —
S3emüb' bidj nicht, e3 tljut nicht not;

SSiel ®inber, Diele ©orgen;
Unb ift mein arme£ ^inblein tot,

3d) miß fein frembeä borgen;

2ll§ §rieben§pfanb nimm biefe $ub
2)a3 $atb, bie ©tute noch bagu,

Unb bunbert Ütubel ©ilber.

(£r tarn gu bem öermaiften ©obn:
3cb bin bereit gum £obe,

$u fennft ©d)emjdfa£ Urteil fd)on,

3cb fteb' bir gu ©ebote;

2Ba£ gauberft bu? ber 2Beg ift lang,

$>er fletne ©pruug, ber mir gelang,

(£r mirb bir (d)on gelingen. —
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$)er toeite ©ang unnötig ift,

©efäGt mir audj mit nieten;

3d) bin öerföbnlidj atö ein (£t)rifi,

28ir mottend gütüd) flüchten;

Unb meil bie 0ad)e bidj fcerbrofj,

6o fd)enf
r

idj bir ein gute§ fRofc,

2)a5U brcibunbert [Rubel.

Unb toie fein $ieb er iiberfcf)out

Unb läßt bie SRiinje flingen,

Xritt ein 0d)emjdla§ Wiener traut,

(Sin feüfarn SSort gu bringen:

®ieb ber, n>a3 bu gejetget §aft
f

3)er meinen [Roden ©Uberlafi,

®ieb ^er breibunbert [Rubel —
breibunbert [Rubel, fagft bu? nein,

2Ber fyat bie ju berfcbenfen?

geiget ^ab
7

id) ibm ben 0tein,

ben nimm jum 5lngebenfen.

SRiBfiet fein @brud) mir, fag
7

3 ibm nur,

©efdjmoren bätf id) einen 6d)rour,

SRit bem Ujn §u erfd)lagen.

ben 0tein, o £>err, ben fd)idt er nur,

Unb lägt babei bir fagen:

SRifeftel bein ©brudj if)m, galt fein 6d)iuur,

$Rit bem bid) $u erfdjlagen.

ba t)at geduftet, fidj gefcbneu^t

0d)emjdfa, unb gnle^t betreuet:

Gottlob! ba§ tief nodj gut ab.

©in Sieb Don ber SSeibertreue.

S’il est un conto ua6, conimun et rebattu,
C’est celui qu’en ces vers j’accommode k ma guise

La Fontaine.

0ie haben gloei bote $ur [Rübe gebracht:

bcr ^pauptmann fiel in rühmlicher 6d)Iad)t,

3Rit ©bren rnarb er beigefe^t,

Unb ber, ben iiingft er matter gebest,

ber [Räuber bängt am ©algen.

ba hält bie SBadjt al§ 0d)ilbergaft

(Sin junger £anb§fned)t, fcerbriefelid) faft;
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3)te 9iad)t ift feilt, er.fludjt unb friert,

Unb mirb ibm geraubt, ber ben Galgen giert,

©o mujs für ibn er bangen.

3m Grabgemölb' bei be§ |>auptmann§ Seib

^ermeilt fcergmeiflung§OoII fein SBeib,

©ie b<U gefdjmoren in bittrer Stfot,

$ür ibn gu fterben ben $uttgertob;

£>ie Slmme gur GefeHfd)aft.

®ie Slmme fprid^t : Gebieterin,

3d) höbe gefdjmoren nad) Gurent ©tnn;
Seflagt unb lobt ben fel’gen §errn,

$>a ftimm' id) mit ein, öon bergen gern,

$>ocb plagt ntid) feb* be* junger.

Gr mar, fo alt er mar, gar gut,

9Ud)i eiferfüd)tig, Oon fünftem $htt;

$ld), eble grau, 3b* fittbet gmar
$en groeiten nid)t, mie ber Grfte mar,

$>od) plagt mid) febr ber junger!

Gud) mar% e£ ift mit moljl bemufct,

Gin \)axkx ©cplag, ein großer SBerluft;

®ocf) feib 3b* nod) fd)ön, boef) feib 3b* nod) jung,

Unb fönntet nod) b^n ber $reube genung;
G£ plagt mid) fe^r ber junger!

$>ie 5lmme fo; unb ftitmm bebarrt

$)ie eble grau im ©djmerg erftarrt,

Grlofd)en fdjeint ber klugen £id)t,

©ie Uaget nid)t, fte meinet uid)t,

G§ plagt fie febr ber junger.

Unb braufjen blaft ber 2Binb gar feparf;

$>er £anb£fned)t läuft, fo meit er barf,

3nbem er fid) gu ermörmen fudjt;

Unb mie er läuft unb mie er flud)t,

©o fiebt ein £id)t er flimmern.

$8on mannen mag ber ©d)immer fein?

Gr fdjleidjt biugu, er tritt hinein:

Gegriifeet mir, ibr eble ftraun;

9Bie ntuj3 id) fjter im Grabe fepaun

©o bober ©djönbeit ©d)immer!
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So ftftunenb er; unb fiumm beharrt

$)ie eble grau int ©chmer^ erfiarrt,

(Srlofchen fd^eirtt ber Lütgen £icpt,

©te llaget nicht, fte ineinet nid)t,

(£§ plagt fte fefjr ber junger.

‘£)ie $lmme brauf: ba§ fe^t 3ht ja,

$Bir trauern um ben STotert ba;

2Bir höben gefd)taoren in bittrer 91ot,

giir ihn 3U fterben ben ©ungertob,

(£3 plagt mich fehr ber junger.

2)rauf er: ba§ ift nicht mohlgethan,

Unb hilft $u nichts beut taten SEfamn.

So fdjön! fo jung! ihr feib nicht flug,

hat bie SSelt ber greube genug;

©ntferlich nagt ber £mnger.

Qd) fage nur: ihr grauen fallt

§üd) effen fehlt, bann tl)un, ma§ ihr tuoUt.

§ier höb' id) 33rot
r
hier höb' id) 2öurft,

,f)ier eine glafdje für ben $>urft;

($3 plagt auch wich ber §unger.

Unb tuie er thut, tna§ er gejagt,

Unb ihm fa mol)! ba3 (Sffen behagt,

3)a finit ber eilten gan$ ber 9Jhtt:
sM)i eble grau, ba§ fd)tnecft fo gut!

Unb, ad) mich plcigt ber junger!

3)rauf er: fa efjt, id) höbe für ^oei

©enug, unb höbe genug für bret,

gd) effe fonft allein für hier;

So efjt unb trinlt getraft mit mir;

®a§ hilft Mion für ben junger.

'Sie 9lmme berfudjt, auf gutes ß5Iücf
r

(Sin ©tücfdjen erft unb bann ein ©tücf;

©ie fieht ber $errin in§ 9lngefidjt;

©ie llaget nicht, fte meinet nicht,

plagt fie fehr ber junger.

s2ld), eble grau, ba$ fdjmecft fo gut,

Sh* migt fdjon, mie ber junger thut;

SBa£ höt babon @iter $err ©emahl?
fei genug für biefeS SJlal,

©ntfeplid) nagt ber junger!
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(Sr tritt ihr: berfud)t e£ mtr.

Sie aber fbridjt: mein Sdjmur! mein Schmut!
Unb ftößt ihn bennod) nicht ^urücf,

Sie nimmt ein Stüdcben unb bann ein Stücf,

®ag §itft benn für ben junger.

(Sr fällt bor ihr auf feine $nie:
Qdj fab ein fcbönereg 3$eib nodj nie,

9tfur foUt ihr binfort mir flüger fein,

$mt muf$ id) geben, gebenfet mein,

geh fornrne morgen mieber;

Sßicbtg ba bon Sebengüberbrufj

!

(Sr fpridjfS unb raubt ibr einen .fhxfj,

Unb ftür^t binau^, er ift frf)on fort;

$>ie alte ruft: }o tyalt’ aud) 2Bort,

$u lieber, lieber Sanbgfnedbt!

Unb ferner fbridjt fte §u ber graü:
SBebenf ich, iperrin, bie Sache genau*

(Sr b<U gar nicht fdjledjt gemalt,
Unb un£ auf guten 2öeg gebracht,

$>er Hebe, Hebe ßanblfnecbt!

Sie fagt nid)t nein, fie fagt nicht ja,

Sie ftebt betroffen, errötenb ba,

©iebt ihren Sbränen freien Sauf,

Unb feufeet leigeratmenb auf:

3)u Heber, Heber ßanb§fned)t!

£>er Sanbgfnedjt aber bermunbert ficb febr,

(Sr ftebt bor bent Balgen unb ber ftebt* leer.

S5Ii£ ©agel! bag mar mein £>enfer§fd)maug;

$)en ba fülP ich morgen nod) aug!

3<h armer, armer ßattbgfnecbt!

(Sr läuft prüd: nun fdjafft auch 9tat,

Sonft mufj itf) ^9^; id) fam $u fpat.

Sie fragen ihn aug; mie er atfeg gejagt,

$>a meint bie eble grau unb flagt:

3)u armer, Heber Sanbgfned)t!

®ie «Ite fbridjt: ©ebulb! ©ebulb!

geh mafd)
r

ihn rein bon aber Sd)ulb;

©r bat ung errettet, bag mifjt g&r bod),

Verficht mich, grau, mag zaubern mir noch?
3)u lieber, Heber Sanbgfnecbt!
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$ßan I)at ihm feinen Xotejn geraubt,

Sir aud) einen, menn Sbr e§ erlaubt,

©ebt ihm ben Unfern, gebt (Suren 0d)ag,

$)er füllt, mie einer, feinen Pag,
S)u lieber, lieber Sanbäfnechi!

Unb u>er betrachtete fdjarf genug,

3)af5 er entbecfe ben betrug?

grifd) ungefaßt unb fdmeß an§ Ser!!

SDajs feiner bort ben Mangel rnerf.

SDu lieber, lieber 2anb§fned)t!

Sie er bte §anb an ben Xcten legt,

2

)

a ruft ber 2anb3fned)t tief bemegt:
sJftein ^mugtmann! ma§? bu bift e£ fürwahr
9£un bring' ich bid) an ben ©algen gar!

$>u lieber, guter ^auptmann!

$ie grau öerfegt: ma§ gauberfr bu?
®efd)minb! fonft fommen noch 2eute bagu,

©efdjminb! ich fydfe, maä ich fann,

©efchminb! gefchminb! bu lieber SÄann,
2>u lieber, lieber Sanbäfnecgt!

Unb er barauf: e§ geht ntc^t an;

3)

em fftäuber fehlt ein $orber=3ahn.
$>a nimmt fie Jelber einen 6tein

Unb fdjlägt ben Qahn bem £oten ein:

®u lieber, lieber 2anb§fnedjt!

So fchleifen hinauf ihn alle brei

Unb hängen ihn an ben (Balgen frei,

Unb ftreift nun ber Sinb bie £>eibe entlang,

60 geben bie Knochen gar guten SHang
3um Sieb Don ber Seibertreue.

0an SBito.

gitnf gahre $ur 0ee! ba§ fechfte gahr
Sieht heim mich lehren, }o arm idf mar.

Sch bin — id) bin ein gefdßagener 9Kanu,
5)em nichts auf ber Seit gelingen fann,

$)em nid)t miß he4eu <$an öito!

S)a bin ich, §rau, unb reife nicht mehr.
Sie aber gehft hu fo fdimucf einher?
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5Sa§ §aft bu für fcpüne Kleiber an? —
r

$ ift ©otteS Segen, mein lieber Wcann,
mir palf San »ito.

Unb auSgebaut ba unfer £>au$!

28ie ftepfS fo räumlich unb blau! je£t au§!

SBer half mt§ ba$u, ba§ fage mir an? —
'S ift ©otteä Segen, mein lieber äftann,

SSoju mir b)alf San »ito.

Unb brinnen mie gläubig alles unb rein!

3DaS prächtige »ett, ber Spiegel, ber Schrein

!

SSoper mtS ba§ alle§? baS fage mir an! —
r

§ ift ©otteS Segen, mein lieber SDtann,

SBo^u mir palf San »ito.

©in luftig »üble, baS baper fpringt,

Hn bicp fid) Hämmert unb bid^ umfcplingt!

SBer ift baS $inb, baS fage mir an? —
Sind} ©otteS Segen, mein lieber ÜDtonn,

mir palf San »ito.

Sftorb ©lement, gu nie! ift ju biell

Safj folgen Segen mir auS bem Spiel!

San »ito per, San SBtto pinl

3d) bin — ©ott beffer'S! — id) bin . . . ich bin

§ole ber £unb San SSito!

»etter Slnfclm*.

1 .

Sftocp mar §u Stolebo in popem &lor

3)ie petmltcpe $unft, bie fonft ftcp berlot;

©in rneifer »Mfter mar bort befannt,

$gtano, ber Magier unb $e!romant.

SBie abenbS er einft bor bem StunbenglaS

3n feinem sDtufeum ftmtenb fafi,

Xrat ein $u ipm bemütig faft

Sein »etter &nfelmo, ein feltener ©aft. —
£err »etter Slnjelmo, mie pat man baS ©lud?

2BaS füprt ©u<h enblicp $u unS jurüd?

3pt mart ja fonft auf ber rechten »ahn,
28a§ gingen ©ucp ba bie »ermanbten an? —
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Seib graufam nidfyt unb ungeredji,

§err fetter, berftefjt mid) enbüd) red)t.

Ifttd) hielt bon £otebo§ teud)tenbem Stern,

$on $)on fjjglano nur (Sörfurdjt fern.

0 müßtet Sljr, tnie ber $8ufen mir fc^tooU,

38ann Qruer Sob mir entgegen erfcf)olI!

2Bie ftolg unb jubelnb id) etngeftimmt:

$>er ift un§ aßen gum dufter beftimmtl

£)er eine rief, ber anbere fdjrie:

So einen fab bie 28elt noch nie,

$)er jaubermäc^tig unb toeife gitgleid^

©e^errfc^t ber ©eifter näd)tiiche§ S^eid^!

(£r ift ba3 (Mb ber 9$iffenfd)aft,

Unb ift ba§ (£v$ unb ift bie $fraft;

So männlich feft, fo finblid) milb,

So aßet Xugenb boßenbeteS Söilb!

$o<b ^at (£ud) einer $u tabeln getourt,

3)en äße fo greifen §u meiner £uft,

Unb biefer Sabel, bafe 3*to & toifjt,

3ft eben ber 28urm, ber ba§ §er$ mir frtfet.

(Sv fprad): toie fommt e§, toer madjt mir ba§ Har,

$>afj duer Söto' unb fiamm unb $tar

$>en 23iebermann, ber fein fetter bod) ift,

%)en guten Hnfehno fo fd)mäf)Ucf) bergifct? —
28a§ fagtet benn 3*to» toenn id) bitten barf

r

3u folgern £abel, fo fptfc unb fdjarf?

3dj mad)te bie Sehre mir gerne $u mt£;

3b* nahmt mid), fetter, bodj mader in Sdjufc? —
$Bermod)f idj e§ benn, ber idj ba ftanb

£)em bämifdjeit Kläger bequem gur §anb,
Um fo mich $u legen ad acta gleidj,

3erlum})t, berljungert, §ager unb bleidj?

3dj frag' (Sudlj, o blieft bodj auf mid) herab,

Sab je ein Bettler al§ Seiche im ©rab
©rbärmlidjer au$? o tilgt bod) bie Schmach l

Sie trifft (£udj gumeift, tote ber Leiber fpradj.

Sßtir eine Sßfrünbe, ein 23ifd)of§fiab!

mad)t nuv baio mit bem Xeufel ab.
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Unb ipm unb ©udj mit £>aut unb §aar
$erfd)retb* id) mtd) auf immerbar —

$err fetter, §err fetter! ei, ei! mit SBergunft!

$on ©ott adein ift meine ®unft,

SSerfte^t mid) redjt, öon ©ott dXXein;

$ab* mit bem Teufel nid)t£ gemein. —
$Bon ©ott, fcerftel)t fieft !

fagt
r

id) e§ nid)t?

©§ ift ber junger, ber au$ mir fprid)t.

TO ©ott, ©err fetter, berpelft mir %u SSrot

Unb rechnet auf midj auf Seben unb Xob! —
gpr modlet banfbar, erfennüid) fobann

Vergelten, ma3 ©ute§ id) ©ud) getrau,

SBann einen ©önner unb ©d)u£patron
3d) einmal fudjte für meinen ©o^n? —

ga, banfbar, ja! mit unenblidjer ßuft!

$>ie 3)anfbarfeit ift bie Xugenb juft,

&ie einige öiedeid)t, beren, unverblümt,

3ftit gug unb 3xed)t mein |>er§ fid) rütjmt

TOn ^at Von mir ©ud) S3ofe3 gefagt,

dfttdj manches ßafter§ angeflagt,

Sftid) angefd)roör5t £U ader 6tunb ;

,

Oft, leiber 1 viedeid)! nid)t otjne ©runb.

gdfj meifj, ®err fetter, id) fjabe gefehlt,

3)a§ ©ute verfäumt, ba§ $8öje gemäht,
©ematet in ©ünben bi§ an bie $nie;

Unbanfbar aber, ba§ mar id) nie.

£) S)anfbarfeit, bu fiifee ^Sffid^t
r

$>u £)immel3luft, bu £)immel3üd)t!

28ie Ijab
r

id) bid) mir eingeprägt,

$Sie pab
?

id) bid) ftetö heilig gepegt!-

Unb ©ucr Vortrefflicher, teurer ©ot)n —
2Sie Heb^ idj ben lieben fetter bod) fd)on!

£> meid) ein ©lüd ift 3)anfbarfett!

£) mär* id) bod) erft, §err fetter, fo meit! —
©emad), gemad)! ba§ liegt nod) fern,

Unb nid)t ba$ 9?äd)fte Verfäunt' id) gern.

$)a !ommt grau TOrtfya, bie eben fragt,

l$a£ mir jum Ibenbeffen besagt.
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So ho*t, $rau Hartha; feib eben gefaxt —
3^id)t mahr, ©err fetter? — auf einen ©aft;

3b* habt Sinei ©ühner; ba§ groette ©uhn
Stedt erft an ben Spieft, menn \d)'% heifte thun.

3ept aber nehmt bie glafdje bort,

Unb bort ben jumpen bon feinem Ort,

Unb fchenft mir langfam ben eblen Stein

Son tjodj, recpt perlenb unb fcbäumenb ein.

3h*r Setter, inbe§ fommt näher $u mir,

3n biefen $rei§ auf bem ©ftrich hie*;

3Da, nehmt ba§ Stunbengla§ in bie ©anb,

Unb fcpaut nur fcharf auf ben rinnenben Sanb.

©3 ift nur fo ein ©yperiment.

3h* miftt ben Einfang, ich meift ba£ ©nb'.

Sic hocus pocus, bracadabra!

2Bir ftnb noch hie* nnb mahnen un$ ba! —
©r h^te bie SSorte murmelnb gebraud)t,

Unb heimlich zugleich ihn angehaucht;

Sinfelmo ftanb bie klugen berbreht

Unb ftarr, mie ein hölgerner ©eiliger fteht.

2 .

3)te Soten finb fommen, Slnfelmo, bu bift

33ifd)of gemorben ju bicfer &rtft;

Sernimmft bu
T

§? Sifcpof! erfchricft bir bor ßuft

$)a§ fcplagenbe ©er§ in ber fchmeöenben Sruft?

Sßirf ab bie fdjledjten Sumpen gefcpminb,

‘Sie grau unb ^erfdjlipet bor Filter finb;

Seg’ an ba§ feibene $urpurgemanb;
3um Segen lerne falten bie ©anb.

$>a§ I'reu^ auf bie Sruft, ba§ blin!enbe Ding,

2ln beinen Singer ben Siegelring;

Seg' an, 5lnfelmo, ben boüen Ornat,

Unb $eige bich un8 al§ ftolger Prälat.

Unb ttrie im SQ ta[t er heimtfd) mar,

Umgliperten ring§ ihn bie SBänbe fo Har,

©r legte fiep, ftrahlenb bom SSieberfchein,

3n$ genfter unb fal) in bte Strafte hinein.
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3)a hötf er gerne bic Seute gefragt:

3h* Suntpenbolf ba unten, fagt,

2Bie nehm* id) benn §ier oben mid) au£?
©tef)t trefflich mir nicht ba§ prächtige §ou3?

$)och marb e§ ihm halb au öb
r unb §u meit,

3hm graute fd)ier in ber ©infamfeit;

$>a fam ihm eine dichte nach,

$on melcher man fcfjon ju £olebo fyrach.

ipoffärtig mar unb faunifch ba3 $inb,

3Sie foldhe dichten juaeiten e§ fiub;

3)ie trug nun auch ein feibeneä $leib

Unb brauchte perlen unb anbreä ©efdjnteib.

$)a§ Regiment, mie fich’§ gebührt,

2Barb halb allein bon ihr geführt,

Unb liegen fam unb ©onnenfchein

3n £>au§ unb $ird)e öon ihr allein.

28ie mettermenbifd) fie'3 immer trieb,

©r ärgerte fid) unb hotte fte lieb,

Unb alfo fam e§, bei $rger unb ©paf},

$>a{3 gana er fetter ?)glano öergafc.

2Bie einft beim Seffern er fröhlich mar,

SSebünfte e§ ihn faft fonberbar;

$)ie £hü* ging auf unb herein gemailt

©rfd)ien $glano£ bergefme ©eftalt.

©ott grüfc ©uch, £>err SSetter; ich fr*1 erfreut

©uch mohl au finben; mit nid)ten gereut

©$ mid), ma§ immer ich für ©uch gethan,

©ofern 3h* feib ein aufriebener 9Jtann.

$od) feht: bie
s
2Belt ift fugelrunb,

$)er ©ubbltfant, ber bin ich au* @tunb';

©ittfinnt ©uch, ich fbtad) ©uch öon meinem ©ohn,
SSerforgt mir ihn jeft, baä fei mein Sohn.

$)ie fleine ^frünbe, bie eben bafant

©emorben ift, mie mohl ©uch befanut,

Unb bie 3hr erft bergeben follt,

®ie märe fo recht, ma$ für ihn idh gefcoHt. .

®ie ^frünbe, berfefcte heftig bie Sttaib,

3ft fdhon bergeben, e§ thut mir leib;
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SDMn trüber befommt fte; SP* fe^t felbft eilt,

$)a§ näc^fte Sftedjt mar boep mopl fein.

llnb nä<hften§, — fimftig, — einft öielletdjt

SSirb ©urem ©opn ba£ ©eine gereift;

©ept'§ beut nicht an, ift'$ unfre ©cpulb?

$>er fetter mufc märten; ©ebulb! ©ebulb! —
SDfap märten ! erhob in bemfelben Xon

$>er mürbige 93ifd^of feinen ©ermon;
Spr trüber . . . mein $effe . . mir änbern e§ nicht;

®ie ©aef^e bereit fiep fo, mie fte fpriept.

©in 93i3tum ift fein Königreich 1

geh merbe geplagt bem heften gleich,

$on ©eptanfen unb aber ©epranfen beengt,

$on ©uppltfanten unb ^Bettlern bebrängt.

©te paben ben Vorteil, ich habe bie Oual;

Sh famt niept helfen allen aumal,
ftiept jeben förbern nah feinem begeht; —
©in Karbinal, ber fönnte fepon mehr.

Sa, fetter, hättet SP* mich gemäht
3um Karbinal, unb entfpräcpe bie Sftacpt

$)ent reblihen SBttten beS ger^enS nur,

©o mollf ih @ucp helfen, bei meinem ©cpmur!

darauf mit grofcer ©eelenrup’

©)er SSetter ?)g!ano: ba briieft ©uh ber ©epap;
^)er rote gut, ber rote gut!
Sßicpt mapr, ba§ ift, ma$ not ©uh tput? —

darauf ergttipenb im ^ngefiept

$)er geiftlihe gerr: ih leugn' e§ niht,

Unb menn SP* ben mir noep nerfepafft,

©o mapr mir pelfe be§ 3au&er$ Kraft! . . . ,

Spm fiel ber SBunbertpäter in3 SBort:

©enug! fein ©hmur ift pier am Drt;

Sh laffe mih ben Söerfucp niht reun,

©uh mag ber rote gut nocp erfreun.

©r pob bie ganb bebropltcp faft,

gog Krei£ auf Kreis in bie Suft mit gaft:
Sic hocus pocus Schiboleth!

©$ mirb erft &ag, mann bie üftaept Vergebt! —
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3§m flaute $u, unb atmete faum,
Der geiftlidje $err mie im giebertraum;
DaS Söort mar gefprodjen, baS 23erf ooEbradji

©r rieb fic^ bte klugen, eS mar nocp $ftad)t.

8 .

Da fam öom ^eiligen $ater ber S3rtef r

Der unfern Prälaten nad) fftom berief;

gunt dürften ber ßirdje, jum ftarbinal

©rbebt it)n beS Dreimalgelrönten 23abl.

Der alten ©ünftlinge junger ©enob
©rfdjien er am £of, mo halb ihn umflob
Der trüglidjen Sonne blenbenbeS 2id)t,

DaS bort auf fcbmanfenbem SBoben fid) bricht,

Selbflfüd)tig fdjritt, ehrgeizig btnan
©r unOerbroffen bie fdjmtnblige 23abn.

Unb b^tte, bei üppiger Sufi unb Fracht,

9ftit nidjten nod) an £)glano gebaut.

©inft fab er am offenen geufter aEein

Sn ber fcpeibenben Sonne oerlöfdjenbent Schein,

Unb fiarrte, befaEen mit finfterem ERut,

§inauS in bie blutig bäntmernbe ©lut.

Da regte ©eräufd) fid^ im Säulengang
r

£>in marf er ben S3li<f, nocp flimmerte lang

©in farbiges Spiel bcm ©eblenbeten öor;

^glano erfdjien, als ber Sd)ein fiep Oerlor;

Unb mie er ihn fd)arf in baS 2luge gefaxt,

28arb eines ihm flar, er erbitterte faft:

Die Sonne ftnft, bein Stern gebt auf!

Der lenft für bid) beS ©efd)ideS Sauf.

28ie !übn er ben 2Burf fdjneE überfdjaut,

Drat heftig er Oor unb grübt ibn oertraut,

Unb fprad), <*IS ein melterfabrener Sftann,

Geflügelten SBorteS §uerft ibn an:

Du fomrnft mich 51t mahnen an beinen Sobn,
5ftid) angufpornen, baS rnerf icb fdjon;

Doch foldjeS, mein s2llter, ift nid)t am Drt;

Vergab id) benn je ein gegebenes SBovt?
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Unb maS id) bin, btr fdjulb
7

idj eS nur,

$>ein bin id), Seine Kreatur;

3dj jag
1

eS laut, td) befenn 7

eS frei; —
®« gmeifelft, ob td) erfenntlid) fei?

$>u bafi rnidj erlogen unb meiner gepflegt,

®aft, guter Setter, mid) liebgebegt,

t)u bulfeft bem ßtebling nadb Seiner 9ftadbt;

3)odb eines baft uidbt red)t bu bebaut.

$)u bätteft gern recht bodfj mich geftellt,

3u mirfen, gu fc^affen in strebe unb Stelt;

©in ßarbtnal! baS SBort fdbadt recht, —
Sein Sinn ift: ber Unechte ntebrigfter Sfrxecbt.

‘2Mn guter Setter, o müfcteft bu boeb,

^Bie gekannt bu mtdj baft in ein fcbmäbitcbeS 3>od)!

$)er ^eib umlagert bie Sfabe ber ©unft;

©3 gilt, ftdb gu brebn unb gu toenben, für ßunft.

$)id) Iodt bie £arbe, bu traueft ibr mobl?
So fd)lag

7 an baS £erg, ba Hingt eS

Son hänfen unb aber hänfen umgarnt,
$)er fteHt bir ein Sein, ber bor Solingen bidb marnt.

$>ie Sdjulb, bie im gtnftern fcbleidjt,

5)ie bat baS 8iel am erften erreicht;

Sertoorfene kirnen, um Süttbe unb ©elb,

Unb Sdjädjer beberrfeben bie dbriftlicbe 28elt.

$)u toäbneft annodb, gutbergiger 9ttann,

$)afj beinen Sobn id) beförbern fann?

3db bin, ob fünbenbaft, gu rein,

Um irgenb in 9tom bermögenb gu fein.

3n meinem SiStum bermodht
7

idj
T

3 einmal,

8u fdjalten, gu malten nach ©infidjt unb 2Babl;

$)aS f^ledbtefte $)orf ift ein UeineS Speich,

3n Sftorn ift ber gmeite bem lebten gleic^.

&er heilige Sater ift fdjmacb unb alt, —
*2)er müben §anb entftnft bie ©etoalt, —
©r ift febr Iran!, — er leibet biel, —
©r febnt fidb felbft nadb bem lebten 8^-

©r fönnte ..... fterben, ber alte 9ftann,

©r tonnte! mein lieber Setter, unb bann

fc$amtUo'» «Berte. i. ®b. 11
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gdj meine nidjt berftetj' midj nur:
(!r fönnte, eS liegt im &auf ber $atur.

6ie§ Irampffjaft beine $nie mid) umfatjn!

Serbeftre, bottenbe, maä bu getpan,

Step
7

mtd§ entpor auS bem ©ünbenpfutjl

Unb bapne ben 3öeg mir ^um ^eiligen ©tut)t!

Dann bricht mir an ber gehoffte Dag,
28o alles idj bir ju Vergelten berntag;

Dein ©opn .... ©ebietc, Setter, bu bift

3ttein einziger ©ott, mein ©eilanb, mein ©tjrift!

©etaffen barauf g)glano: genug,

Su biet gefprodjen in einem S^g;
2öa§ aber batjinter Verborgen, unb ntd)t,

SSir förbern e$, mein' id), fogleid) an ba8 8idjt,

Der ^arbtnat ift ©udj ju gering,

©§ bünft ©ud) $apfi fein ein anbereä Ding;
SHr motten fepn, mir motten fetjn!

©ud) mag nach ©urem ©tauben gefdjepn.

©r pob bie §anb bebro^Iic^ faft,

Sog ®rei$ auf ®rei§ in bie Suft mit §aft:

Sic hocus pocus Scliiboleth!

©§ mirb erft Dag, mann bie 9£ad)t bergetjt!

3ljm flaute $u, unb atmete faum,

Der $arbinal, mie im giebertraum;

Da$ 2Bort mar aefprodjen, ba§ 3Ber? bottbrad)t;

©r rieb ftdj bie Vlugen, eä mar nodj $adjt.

4 .

Unb batb fprang auf ein berfdjloffenefc Dl)or;

Der $apft Slnfelmo trat tjerbor,

Unb marb gemeint in ®t. $etri Dom;
Spm jaud)äte entgegen baS fjeiltge SRom.

darauf bon ben tjotjen ©tufen tjerab

©r urbi et orbi ben ©egen gab,

Unb faf) bor feiner ^eittgfett

©idj beugen bie fdmttidje ©prtftentjeit.

Dann eilten herbei bon natj unb fern

Die Wbgefanbten ber dürften unb £>ernt,
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Den gfuf$ in Demut $u füffen befieKt

Dem breimatgefrönten Söeherrfcher ber 28elt.

Drauf faß er geruhig int SSatifan,

Der niebern Sorgen abgetan,
Unb nid)t mar an Sitft itnb greuben farg

Der enge Sftaurn, ber ihn öerbarg.

Der Difcp mar gut, bie ^füfjte meid),

Der Hämmerling bem geübteften gleich;

(£in Harbinat ging ihm ^ur &anb,
Der Sefen unb Schreiben trefflich fcerftanb,

Unb ma§ ba§ läftige $olf betrifft,

Da3 nicht $ufrieben noch mit ber Schrift,

fHebfelig un§ oft biet Hummer ntacf)t, —
Da hielten bie Pförtner fcpon gute SBadjt

Die Sonne ftieg am borgen auf,

SBefc^Io^ am 9lbenb ihren Sauf,

(£3 mürbe Dag, e$ mürbe 9£ad)t,

Unb aUe£ ging, mie hergebracht.

Der Frühling !am milb, ber Sommer marm.
Der ©erbft !am reich, ber Sßinter arm;
(£3 mürbe Dag unb mürbe Stacht,

Unb alle3 ging, mie hergebradjt.

Da miegte ber heilige $8ater fein |>aupt

Unb fprad): i(h hätte nimmer geglaubt,

SBefcor ich felber bie Stacht erreicht,

(£§ fei bie Döelt §u regieren fo leicht.

Unb mie im Draum ein 23iib un§ erfdjeint,

Da§ längft mir tot unb berfdjoffen gemeint,

Drat einft ein SSergeffener mahnenb üor ihn,

Der fd)ier ihm unheimlich, gefipenfttfch erfcfjien

:

Sch bin% §err fetter; erfennt Sh* wich ntd)i?

(£8 ift Dglano, ber mit (£ud) f^rid)t

;

s«h ließ (£ud) Seit, ich hätte ©ebulb;

9tun fomm’ id) ein§uforbern bie Sdjulb.

(£rrötenb, erblaffenb in einem 9hi,

Sprang auf ber $apfi unb fcprie ihm §u:

§inmeg au§ meinem 2lngefidjt!

£inmeg! entfleuch! ich fenne bich nicht.

11 *
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Öglano blieb geruhig, itnb trat

3toei ©djritte nodh öor, bann lädjelnb that

§r auf ben dtfunb mit (elfem |>ohn,

Unb fprad) in fdfjaurig flüfiernbem Xon:

D $>anfbarfeit, bu füfje ^flidfjt,

®u ©immelSluft, bn inmmetSlidjt!

Sie bat ficb biefer bicb etngeprägt?

Sie bat er fietS bidj heilig gehegt?

3<b pg bid), Surnt, au$ beinern ©taub,
Unb mäftete bidj mit ber $trd)e Vaub;
SDu ftiegeft unb ftiegeft im fdbttrinbelnben fJXug

?luf meinen klügeln, nichts galt bir genug.

3d) machte, nach beiner gierigen Saht,
3um Vifdjof bid), prn $arbinat,

Unb machte bidb gar am (Snbe jum Vapft, —
So blieb baS Sort, baS bu mtr gabft?

$)er billige Vater hob an p fdjrein:

Ser liefj mir ben groben ©efeilen herein?

Trabanten unb Sachen herbei! mir ftnb

®efährbet, ergreift ben eilten gefdhminb!

®a feiner erfdjien, fuhr $glano fort:

Erfülle mir, $apft, betn gegebenes Sort;
3um anbent, prn britten forbr' id) bid) auf,

3d&, metdjer nodh lenft beS ©efdjicfeS Sauf.

Unb laut unb lauter insmifdjen erfdjoK

2>ie ©timme beS V<*pfteS, er fchrie mie toH:

Verruchter! 3au&cre*J $e£er! bein Sohn,
®er ©d)eiterhaufen ermartet bidh fdhon!

?)glano barauf: £>err Vetter, 3h* tuifet

5luS Erfahrung jeftt, maS beS VraudjeS ift:

(Sin jeher für fidf); — maS frommte mir nun,

®aS 5lüergeringfte für (Sud) p thttn?

®ann trat er t>or ihn unb gab ihm pgleid)

2ftit fliegenber £>anb einen Vaifenftreidj;

2lnfelmo ftarrte ermadjenb empor;

3hm fchadten bie lepten Sorte im 0hr.

(Sr fah ftdj um; im Viidherfaal

DglanoS ftanb er, mie bapmat;
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gerlumbt, ba$ ©tunbenglaS in ber ©anb,

Unb unöerminbert rann ber ©anb.

3Dort fianb grau Sftartha unb [djenfte ben SSein

äflit erhobener ©anb in ben jumpen ein,

Unb toie er gefüllt biä $um Etanbe mar,

©o reichte fie $n bem |>au^errn bar.

g)glano nahm ben ©untren unb tranf,

Unb fegte ihn toeg, unb fagte: ©djön ^auf!
©rbat jtch fobann ba$ ©tunbenglaä,

Unb ftettte e§ ^in gu bem £intenfa{$.

Unb fprach: toir haben uns bebadjt,

grau Hartha; ein einziges ©uhn pr 9?acf)t. —

*

tljut, ©err fetter, mir id& leib,

$>a{3 3hr $u faften gefonnen feib.

©o lebt benn mofjt! — grau SRartha! baS Sicht,

3)afs nic^t ber fetter ben ©alä noch bricht;

3h* leuchtet ihm hübfd) bie Zxtptyt hinab,

Unb fdhlie^t bie ©auäthür hinter ihm ab.

$>er neue $lhn^t)eruö.

©egft im bergen bu bie ©tunben
Unfrer ßinbhett noch, bie Xräume,
51E mein Sieben, all mein ©offen?
©iehft bu toanbeln un3 öerbunben

2)urch be§ $ßarabiefe§ Etäume,

Unb bie 3ntunft bor un§ offen,

©ternbeglänjt unb ungemeffen,

SSie be£ ÜttherS reineä 23lau?

9£ein, ©ie haben baä bergeffen,

©näb'ge grau.

Sa bergeffen! unb e3 foEen
$>ie franjöfifch mohlgefteEten

Söorte für (Irinn’rung gelten!

üDMeib alfo unb Erbarmen
©djenten gnäbig ©ie bem Firmen,

Neffen Spänen ©ie entroEen

©ehen, ohne nur p toiffen,

SSetd) ein $)ämon ihn bethört.

0 bu hafi niein ©erg griffen
Unerhört!
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$Qdb’ in altem $8ucb gelefen

©ine ttmnberfame ©age,
Ser ber em'ge gab' gemefen.

Stiebt !ann SlbaSberuä fterben,

©terbeit nicht, noch ermerben,

8t3 ber £>err am jiingften Dage
Stuft bte Doten au§ bem ©rabe,
Unb and) er Vernimmt ba£ Sort;
Unb ev manft am Sanberftabe

gort unb fort.

gürber bureb ber ©rbe Seiten
Staftloö, müben guficS maßt er

f

Säftt bie Seltgefcfytcfe fluten.

Sftenfcbenalter ihm Minuten,
Unb Minuten SKenfcl)enalter,

©teben ftiß bor ihm bie gelten,

bleibt in ttjm fein £>er$, ba§ alte,

Drin ber alte ©d)mera gebannt,

Saftenb über ihm bie falte

©dbicffal§b<ntb.

Slber ftetS nach bunbert Sauren
XretbfS nach ©alem il)n $u manbern,

$8on ber £>eimat $u erfahren.

SRötner, ©arajenen, gvanfen
Secbfelten, berbretngt tum anbern,

Dembei unb Elitäre faitfen,

dauern unb Sßaläfte brachen,

glüffe ioanbten ihren Sauf,

Steue (Götter, neue ©brachen
©tiegen auf.

Düfter finnt ber gremhgetrorbne

Über unbefannten Drümmern,
Dafc im ©eift er'§ mieber orbne;

Unb er fragt, unb fragt bergebenä,

deiner miß um ihn fidb fümmern;
Stuf bem ©rabe feinet SebenS

©tebt berfteint ber ©ol)n ber ©dhmergen,
über ihn b*n brauft ber ©türm,
Unb in feinem alten $)er§en

Stagt ber Sutm»
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3d) bin s2lbaäöeru$, fag
7

idjl

Sieb barauf mid) an bermunbevt,

Salem bu, mobor mir grauet.

SJrren§ miib
7

,
ba& §aar ergrauet,

San! 7

idj tymt nach aber bunberi

Sabren unb bergebenS frag
7

idj,

9tuf
7

ich — in ben oben dauern
Sed 7

icb feinen SieberbaE; —
Sieb $erfteinten mich betrauern

SalentS gaE.

$>cr Sdjaij.

gernber au3 geheimem Srtjreine

Sinft ein Sd)a£ fo munbevbar;

Seif* allein nur, men er meine,

Unb ben £)rt, mo er bemal) rt.

Unb mir ftreben, unb mir meinen,

Streben, meinen immevbar,

Scbmeifen burd) be§ SebeuS Seite

Unb beradjten bie (Sefabr;

Sir begebren nur ba§ eine,

Sir begebren immerbar;
gmmerbar auch miU 7

3 erfcbeinett,

2ldj berfdjmtnben immerbar.

herein!

XcUqbte, tixva Jiog, xul ^/Lirjv tiftrjoaT aoidi\v.

(SKelobtc be$ $eträn$t mit £aub k.)

Xragifer.

(Scftalten bab
7

idj, mie ber (Seift e$ mir gebot,

$ad) meinem $8ilbe, au$ bent Schattenreich IjerboY

(Serufen, Seben ihnen eingehängt, unb fo,

Selbftänbig unb einanber miberftrcbenb, fte

Sldj felber überlaffen unb bem Saltenbeit.

Sie ftürmten unaufbaltjam bem berberblidjen,

germalmenb fte ereilenben (Sefdbide $tt.

3d) trete, !aum aufatmenb, tief erfdjüttert nodj

Sor eud)
:

gemährt Aufnahme mir in euren $rci$.
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(£§ot\

herein, ^eretn! bu erfter unfrer dürften,

$)a§ ^aft bu gut gemacht!

3)u foUft un§ ntdjit beim fronen Stahle bürften,

&en £>um:pen ihm gebraut! :
r
:

^omtfer.

©eftalten au§ bem ©djattenreid) her&or

3u rufen, Seben ihnen einju^au^en,

$erfteh' idj aud), ich t>ab’ e§ auch gethan;

9htr ^ab
r

ich fte gefehen närrifd) ftd),

23ie eben anbre äftenfchen t^un, gebärben;'

Unb hoch — e£ bünft mid), rnufj id) frei geftehn,

$8ir haben nid)t berfd)iebene ©eftalten,

$erfdjieben mohl btefelben nur geflaut,

$emt alle 9ttenfdjen finb einanber gleich-

3hr ^ört, ic^ bin ein liberaler, tnottt

9ttich brurn au§ eurem SBunbe nidht berbannen.

©fjor.

herein, herein! bu löftlidher ©efelle,

$)a£ ^aft bu gut gemacht!

$>ir fitere gleich be§ 2Beine§ reidhfte Quelle;

$)en ©untren ihm gebracht!

SJMmifer.

3$ geigte 2Befen euren SBliden, bie

3)e§ $)id)ter3 innrer Sluge nur geflaut,

Unb machte feinet §irne§ Xräume wahr;
$)en er gebadjt, ber toar id). bäumet mir
$)en nädhften ©i£ p feiner Sinfen ein.

©h or -

herein, he^tei bu bift ber ©ohn bont £aufe,

$)a8 haf* bu gut gemacht!

©r bürfte nicht, bei unferm fronen ©dhmaufe;
$en ^pum^en ihm gebraut! : f:

Überfe£er.

3h* ftaunet ob bem föntglidjcn ©aft,

$>er ftol$ erfdheint inmitten eurem 9fot,

©in ijetm’fcher bo<h, unb hoch ein ftrember faft
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3$ bin'S, «nb bin ein anbrer euch genagt,

9ädjt 3epier unb nicht $rone rü|m r

ich mein,

$od) fü§r
T

ich $ron ; nnb Qfytn in ber X§at.

gorfdjt ntc^t, unb fc^afft mir $fajj in euren SReibn,

©bor.

herein, herein! mit frember ©errfeberfrone,

®aS §aft bu gut gemacht!

SDir fließe 2Bein, gereift in gttifjnber &ont;
$)en jumpen if)m gebraut!

Steifer.

©ewiegt in ihren meinen Ernten,

©elebnt ba§ §)auf)t an ihrer $rufi,

£)a fühlt
7

id) wohlig mich erwärmen,

$)a warb ©efang au$ füfjer Suft.

©S flang Wobt gut in biefer 8tunbe,

®od^, wa$ eS war, id) weift eS nid)t:

9Mn Sohn — ein $uft bon ihrem 9Jhinbe

Unb ifjreS $lugeä ftrablenb ßid)t.

3dj finge gerne, trinfe gerne,

Unb liebe wohl, geliebt ju fein:

9tttt eurem Sorbeer bleibt mir ferne,

$on euren ^Beinen fd)enft mir ein.

©bor.

herein, herein l bu SteblingSfinb ber stufen,

$>a£ ba ft bu gut gemacht!

$)ir wärme 2Bein ben Itebertootten $8ufen;

$)en jumpen ihm gebraut!

analer.

Ob td) ein Siebter fei? fe§t biefe £afel,

5Bo garben £eben werben, unb ber ©eift

$erbor auS febönen formen ftrablt. 3d) bin

©in ©lieb bon eurer $ette. Sagt mich ein.

©bor.

herein, b^iul bu 52Dief)terfürft ber garbeit,

S)aS b# bu gut gemadjt! :,:

®u barfft un§ nicht beim freien sD?able barben:

$)en jumpen ibm gebracht!
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9Kuftler.

9faufrf)enb auf ^ciub§=
©dringen getragen,

Verträum' ich mein £eben
3u Harmonien.
2lber e§ fenft fid)

£)er ging hentieber,

Unb in ber §alle,

$)er feftlicf) erhellten,

©ef)
r

ich ber Stühle
$tele bereitet,

Unb ber golbene Sfteftar bttnit.

©mbfangt mtd) gaftüch,

©ötjue bec SDhtfen,

D^eid)t mir bie 0d)ate,

Xrintt mir bie funfelnbe in.

©ho*-

herein, herein! 23et)errfd)ev bu ber Xöne,
$)a§ baft bu gut gemalt! :,:

3h™ fttefje Sßiein, baß er (ich hergemöhne,
$)en jumpen ihm gebraut!

2efer.

3d) h^be meine Richten treu erfüllt,

©enüfct, mie id) gefoüt; einheimifd) bann
3m fd)önen 2)idhter(anbe, hob* ich £>h*
Unb §txi bem Sauber eurer (Schöpfungen

®eltehn, unb nicht ben oft üerfdjulbeten

©)eu fdjtoeren Sormurf über mid) gefaben,

$)ap ich, toaS beffer ungefchrieben mär'

©ebüeben, hoch gefdhrieben hätte, — nein.

3d) trete fühn in biefen $rei§, e§ ftnb

$)ie £>änbe mir Don Stinte rein geblieben.

©hör.

herein, herein! bu feltenfier ber ©äfte,

SDa§ hofi bu gut gemalt! ;,:

©r bürfte nicht bei unferm frohen gefte;

$)en jumpen ihm gebracht!
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Stefcerftrett.

eie (Säuger faßen in betn ©aal,

©elefjnt auf ißre $arfen,

Sftad) bem ©enoffen ißrer £8afjl

Sie ring§ bte SÖIide warfen

:

eie Sünger ftreben I^oßen erang§:
28er tft ein Reiftet be$ ©efang§?
28em reidjen mir bte Sßalme?

$)er jünger.

eer ^almut nicfyt begefjrenö naßf
3d) eudj, eßrmürb’gen dftäftern,

Verteilet fie nad) meifem dkt
een fangbegabten ©eiftern.

2JUr fd)läft ba§ Sieb in tieffter 23ruft,

Unb träumt, fid) felber unbewußt,

Unb fann fid) nicßt gehalten.

dftidj laßt, wo ißr begeiftert fingt,

S3ei ntäcßfger §arfen dluufdjen,

^ad) bem, Wa§ mir im 23ufen cingt,

Sn euren Siebern laufdjen.

©§ fdjweden wogenb Sufi unb ©djmera
3<*) bin ganj D^r, idj bin gan^ £er$,

Unb meine X^ränen roden.

eie ©änger.

ea§ beutfdje Sieb, ber bcutfcße Saut
©inb frei, fo wie ©ebanfen;

S^r Sünger, bie if)r eucß vertraut,

28ir öffnen eucß bie ©djranlcn;

SBerfjade, wa$ nur leerer ©djad,

Unb mede ffäten 28ieberl;ad,

2Bem e§ ein ©ott gegeben-

en aber !omm, feltfamer ©aft,

eu fifceft bei unS nieber,

Unb übft bie ©abe, bie bu §aft,

eu SBieber^ad ber Sieber;

eie $alme, bie be§ ©tege§ $fanb,
2Btr legen fie in beine |>anb,

eem SSürb'gen fie $u reichen.
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2>te Sömenbraut.

9tttt ber SDtyrte gefdjmücft unb bem $rautgefd)metb,
$>e§ 5föärter§ Xod)tcr, bie rofige 9ftaib,

£ritt ein in ben gminger be§ Sömett; er liegt

$)er ©errin 5U güfcen, bor ber er ftd) fdjmiegt.

$)er ©emaltige, milb unb unbänbig ^ubor,

©djaut fromm unb berftänbig jur $errin empor;
S)ie Jungfrau ^art unb monneretdj,

Siebftreidpelt iljn fauft unb meinet äugleidj:

„SBir maren in Xagen, bie nid&t mepr ftnb,

©ar treue ©efpielen mie ®inb unb $inb,

Unb Ratten un3 lieb, unb Ratten uu§ gern;

®ie Xage ber ®inbpeit, fie Hegen un§ fern.

$u fdjüttelteft macptboll, e^ mir7

3 geglaubt,

$>ein mäljnen-ummogte^, Jöniglidj §aupt;

3d) mud)3 peran, bu fiepft e3, id) bin

£>a§ ®tnb nidjt meljr mit ftnbifdjem ©tnn.

D mär7

id) ba§ $inb nocp unb bliebe bei bir,

SDton ftarfe£, getreues, mein reblidjeS Xter;

3dfj aber mufc folgen, fie tf)aten
7

$ mir an,

|>inau£ in bie grernbe bem fremben SKann.

©§ fiel iljm ein, bafj fdfjön id) fei,

3d) mürbe gefreiet, e£ ift nun borbet; —
ä)er ^ran^ im §aare, mein guter ©efell,

Unb nicpt bor Xpränen bie SBlicfe meljr f)eU.

$erftel)ft bu rnidj gan§? fdjauft grimmig baju;

3$ bin ja gefaxt, fei rupig aud) bu;

3Dort fei)
7

id) ipn lornmen, bem folgen idj ntufj,

©0 geb
7

id) benn, grcunb, bir ben lepten $uf{!"

Unb mie i^n bie Sippe be£ 9Mbdjen$ berührt,

$>a pat man ben gminger erbittern gefpürt;

Unb mie er am ©itter ben güngling erfdjaut,

©rfafet ©ntfepen bie bangenbe Söraut.

©r ftcttt an bie £pür fidj be$ g^ingerS 3ur 28acW
©r fcpminget ben ©djmeif, er brüllet mit Uttadjt;

Sie flepenb, gebietenb unb bropenb begehrt

£>tnau$: er im gorn ben 9lu8gang meljrt.
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Unb braunen erhebt ftcf bermorren ©efcJ)ret
r

$)er Jüngling ruft: „bringt Baffen fjerbei;

S<h fd)ieff ihn nieber, tdj treff ihn gut!"

Stuf brüllt ber ©ereilte, fchäumenb bor But.

$)ie Unfelige magf$, ftdj ber Xpre $u nafjn,

$>a fallt er bermanbelt bie Herrin an;

$)te fd)öne ©eftalt, ein gräflicher Dfaub,

Siegt blutig, jerriffeit, entfielt in bem ©taub,

Unb mie er bergoffen ba§ teure SBlut,

©r legt ftdj ^ur Seiche mit fmfterem Sftui,

©r liegt fo berfunfen in Trauer unb ©djmerj,

$i§ töblidj bie ®uget tljn trifft in ba3 fperj.

$er ^Bettler unb fein £>uu&.

$)rei %t)akx erlegen für meinen fpmtb!

©0 fd)lage baä Better mich gleich tu ben ©ntnb
Ba3 beuten bie £>errn bon ber ^olijei?

Ba§ foK nun mieber bie ©chinbcrei?

Sdj bin ein alter, ein trauter 9Ö2ann,

$)er leinen ©rofdjen berbieneit faun;

3$ hübe nicht ©elb, ich bube nicht S3rot.

Sdj lebe ja nur bon $uuger unb $ot.

Unb mann ich erfranft, unb mann id) berarmt,

Ber hat ftd) ba noch meiner erbarmt?
Ber hat, mann ldj auf ©otteS Belt
Mein rnidj fanb, ju mir ftd) gefeilt?

Ber hat mid) geliebt, mann ich utich gehärmt?
Ber, mann ich frav, hat mich gemärmt?
Ber hat mit mir, mann ich huugrig gemurrt,

©etroft gehungert unb nid)t getnurrt?

©§ geht §ur Steige mit unä ^mein,

©§ muf, mein Xier, gefchieben fein;

$tt bift, mie ich, uun alt unb traut,

Sch foH bich erfäufen, ba§ ift ber $)anf!

£>a3 ift ber $5anf, ba§ ift ber Sohn!
‘Dir geljfS, mie manchem ©rbcitfohn.

3um Xeufet! ich mar bei mancher ©djtadjt,

SDen ßenfer ijab' tdj uoch nicht gemacht.
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Sa$ ift ber ©trief, ba§ tft ber ©lein,

Sa§ ift ba$ Gaffer, — e§ ntufj ja fein,

foniin ber, bu $ötcr, unb fieb midj nidbt an,

yiofy nur ein ^ufjftofj, fo ift e$ gettjan.

Bie er in bie ©dringe ben §al§ if)m geftedt,

§at mebelnb ber fmnb bie §anb ibrn geledt,

Sa 50g er bie ©Gelinge fogleid) $urüd,

Unb marf fte fdjnell um fein eigen ®enid.

Unb ttjat einen Sfod), gar fdjauberbaft,

Unb raffte ^ufammen bie le£te $raft,

Unb ftür^t
7

in bie glut ftd), bie tönenb fiieg,

8m Greife fidj ä°3 mtb über ibm fdbmieg.

2Bobl fprang ber £>unb ^ur Rettung fjhtsu,

28obl ^eutt
r

er bie ©Ziffer auä ihrer tfhtb',

SBobl 50g er fte minfelnb unb ^errenb ^er,

3Sie fte üjn fanben, ba mar er nid)t mehr.

(Sr mar Oerfdjarret in fttder ©tunb',

(S3 folgt
7

ibm minfelnb nur ber §unb,
Ser t)at, mo ben £etb bie (Srbe bedt,

©idj ^ingeftredt unb ift ba nerredt.

Ser Sntnütb im Strenfjauö.

Seidig, Seidig! arger $8oben,

©d)mad) für Unbill fdjaffteft bu.

S'reifjett! b*ef5 e§, Oormörts, tmrmärtS!

Xranfft mein rote§ $8lut, mo^u?

grreibeit! rief idj, fcormärtö, normärtö!

23aä ein ä^or nid)t aüe§ glaubt I

Unb non fernerem ©äbelftreidje

Söarb gehalten mir baä ^aupt.

Unb td) lag, unb abmärtS mälzte

Unbeiifdjmanger ftd) bie ©d)lad)t,

Über midj unb über fieidjen

©an! bie falte, finftre 9iadjt.

9lufgemadjt ju araufen ©djmeraen,

trennt bie 28unbe mehr unb utebr;

Unb idj liege hier gebunben,

©rimm'ge ^Bädjter um midj ^r.
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0djrer id) mütenb nod) nadj gretfeit,

&ad) bem bluterfauften ©lüd,

^$eitfd)t ber SSädjter mit ber ^eitfdje

2fttcf in fdjnöbe 9\uf* juritdf.

De« ©efellen #eint!el)r.

28er Hofft fo ftarf? mer begehrt in$ £)au$?

gef fdjliefje nid)t auf, mein Üf'ferr ift auS.

„Unb fag' tdj bir an, ber Hofft, ift bein 0ofn,
„Q Butter, o Butter! fo öffneft bu fdjon."

2Sa3 fefrteft bu feint, mein 0ofn, fo gefcfminb,

23eöor nod) bie gafre Oerftricfen ftnb?

,,gd) fefrte feint — id) mar mofl betört —
„§aft, Butter, bu nie öom £eimmef gehört?"

2Mn Sftann, befürcht’ tcf, öernimmfS nid)t gern; —
D mef, baf; id) freite ben anberen §errn!

„0 mef, ba& bem gleiten bu fttt bidj marfft,

„Unb nic^t mit bem 0ofne Mef freuen mefr barfft!"

siftein 0ofn, o fcfone ber Butter bein,

Unb lab baä ©ericft nur ©otteS fein!

wO meine Butter! — bod) macfe mir funb,

„28o meilt bie ©friftel $u biefer 0tunb?"

SDZein Wann ift ftreng, unfreunblid) faft,

©r trieb auS bem .£auS ben ifnt läftigen ©aft.

„De$ 0ofneS 23raut au$ bem £>aufe gejagt! —
„0o auch ben 0ofn, fei ©ott e§ gefragt!

„Da« £>eimmef trieb, icf tarn geeilt,

„Die öeünat fat gar halb mtd) gefeilt.

„Unb falls grau Butter ntidj länger nid)t fält,

„2ftöd)i
r

meiter id) gieftt in bie meite Seit.

„28ofin — men üimmerfS? — auf gutes ©lüd,
„Unb !äme Meüetdjt fo halb nid^t gurüd.

„2lbe! bu giebft beinen 0egen mir bccf —
„Unb ©ott, MeHeicft, erbarmet ftdj nod)!"
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©o fegteb er, unb manbte gn gegen ftd^ um;
Sie Butter bergarrte ^itternb unb fturnm.

Unb tote ginab er bte ©trage gemaßt,

2lm Sgor, bor ber 23acge, ba rnadgt er $alt.

Staub ©griftet bort im ©olbatenfdjmarm,

itnb ging berbugtt bem einen im 5lrm.

28le aber fte erft ben ©efeßen erfegaut,

3561 ^ 1111^ fie igr 2lntli£ unb meinte laut.

Sa gaben urnger bie ©olbaten ber 2Bacgt

9Jlit tärmenbem gubel fie auägelacgt.

(Sr gat nidjt gelacht, er gat nidgt gemeint,

@r ftarrte fie an unb mar mie berfteint.

(Sr raffte ftdg enbtidg, enbltd) auf,

Unb ftürate fjinauä mit ftgneßerem Sauf.

23ogin? men füntmerfS? man meifi e$ nidgt,

(Sr^ägU fug gur ^ur^meil nur manche ©efdßcgt*.

(Sr mar gienteben fo gan$ berarmt,

£>at ©ott bießeiegt fiefj feiner erbarmt?

©ein 9tfam
r

,
al£ eine$ $8erfd)oßenen, gat

8u breimal geftanben im SBoajenbtatt.

Sie ©onne bringt es an ben Sag.

©emädjlidg in ber SBerfftatt fag

8um grügtrunf üßteifter 9tifoIaS,

Sie junge |>au§frau fdjenlt' tgm ein,

©§ mar im Reitern ©omtenfdgein. —
Sie ©onne bringt e£ an ben Sag.

Sie ©onne blinft bon ber ©egale SRanb,

Sftalt jttternbe kringeln an bie 23anb,

Unb mie ben ©dgetn er inS 2luge fagt,

©o [priegt er für füg, inbem er erblagt:

Stt bringfi e3 boeg niegt an ben Sag.

23er nidgt? ma£ nidgt? bie grau fragt gteidg,

23a§ ftierft bu fo an? ma§ mirft bu fo bleidg?

Unb er barauf: fei ftiß, nur ftiß;

3dg'3 bod) nidgt fagen fann, nodj miß.

Sie ©onne bringt^ niegt an ben Sag.
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Sie grau nur bringenbet forfcht unb fragt,

9fttt ©chmeichetn ihn unb §abern plagt,

SRit füfeem unb mit bitterm 28ort,

©ie fragt unb $<*9* ihn fort unb fort:

SBaS bringt bie ©onne nid^t an ben Sag?
sftein, nimmermehr! — Su fagft e$ mir nodj.

geh fag
7

e$ nicht. —- Su fagft e§ mir bod). —
Sa marb ^ulept er miib

7 unb fchmadj,

Unb gab ber Ungeftümen nach. —
Sie ©onne bringt e§ an ben Sag.

Buf ber SBanberfdjaft,
7

$ ftnb jtoanjig gapr7

,

Sa traf e§ mich einft gar fonberbar,

gd) hart' nicht ©elb, nicht Sftanaen, noch 'Sdjuh'r

2Bar hungrig unb burftig unb aornig baju. —
Sie ©onne bringt^ nicht an ben Sag.

Sa laut mir juft ein gub 7

in bie Ouer 7

,

Sfting^h^ mar 7

3 ftiU unb menfchenteer.

Su htlfft mir, fmnb, au£ meiner üftot;

Sen deutet her, fonft fc^lag
7

ich bidj tot!

Sie ©onne bringt^ nicht an ben Sag.

Unb er: Oergiefje nicht mein S3Iut,

Sicht Pfennige finb mein ganjeä ®ut!

geh glaubt
7

ihm nicht, unb fteC ihn an;

(Ir mar ein alter, fchmacher Sftann —
Sie ©onne bringt

7

3 nicht an ben Sag.

©o rüdling§ tag er blutenb ba;

©ein bredjenbeS Slug
7

in bie ©onne fatj,

Sßoch hob er judenb bie §anb empor,

9ßod) fchrie er röchetnb mir in$ Dhr:
Sie ©onne bringt e3 an ben Sag.

geh macht
7

ihn fdjnell noch boflenbS ftumm,
Unb lehrt

7

ihm bie Safdjen um unb um,
Sld)t $fenn

7

ge, ba£ mar ba$ gan^e ©etb.

geh feparrt
7

ihn ein auf fetbigem gelb —
Sie ©onne bringt

7

^ nicht an ben Sag.

Sann jog ich meit unb meiter hinauf,

SEarn hier tn£ Sanb, bin je£t ju $au£. —
Su mei^t nun meine $eimtichfeit,

©o hotte ben Sftwtb unb fei gefdjeit;

Sie ©onne bringt^ nicht an ben Sag.

acjamtffo'ö 28ex!e. I. $8i>. 12
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SBann aber fte fo flimmernb fdjeint,

gdj merf e3 mohl, ma§ fte ba meint,

b$ie fte ftd) müht unb fid) erboft,

Su, fchait’ nid)t f)*n, unb fei getroftr

©ie bringt e§ bod) nicht an ben Sag.

©o hat bie ©onn T

eine Qunge nun,
Ser grauen jungen ja nimmer ruljn. —
(Steöatterin, um 3efu§ (Shrift!

Safjt (Such nicht merfen, ma§ 3$r nun mifjt. —
9hm bringt^ bie ©onne an ben Sag,

Sie tttaben Riehen fräd^enb gumal
9?adj bem |>od)gericht, §u galten ihr 9Rahl.

bten fledjten fie aufä 8tab $ur ©tunb'?
3Ba8 hat er gethan? mte marb e§ funb?

Sie ©onne brad)t
r
e£ an ben Sag.

Sa£ 21uge.

Sir ift ber alte ttftütter belannt,

23oIei, ber madre, mirb er genannt,

bettlägerig in£ jmanäigfte igahr,

Ser (Steift noch fräfttg, Reiter unb Mar.

S^n rührte ber Schlag in ber ©djrecfen§nad)t,

tmrn Statt herüber, tmm ©türme gefaxt,

Ser ungeheure branb baä Schloß

Ergriff unb über ba£ Sorf ftd) ergofj.

2Bo'£ galt $u retten, mar er habet,

Ser erfte, ber fühnfte, ber madre bolei;

Gh meint’ unb fprang in bie ®lut hiuetn,

Ser ©tattfnecht möchte §u retten nodj fein.

Sen gri£ begrub ber lobernbe ®rau£,

©elbft !am er mit brennenben Kleibern heraus,

Unb mie barauf er in£ SBaffer fprang,

b$arb er gelähmt auf fein ßebenlang.

©ein 2lug’ ift munberbarlidj l)eü,

Sen ßinbern unb deinen ein freubiger &uett;

Soch nimmer ben fcbarfen Sid)tblic! erträgt,

20er felbft im bufcn 9Md)tltche§ t)egt.

bolei mar jüngft int £>au§ allein,

(£3 trat ein frembeS bteib ju ihm ein,
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Sin gdfelein Sßrauntmein trug fie batjer,

Den Bot fie feil unb rühmte ihn febr.

„IS§ ftefjt nad) Söranntmein nid)t mein Sinn,

Öbtty bu mit ©ott nur mieber l)tn."

Sie liefe fid) ntd)t abraeifen unb trat

ßubringlicfe näher unb trotte unb Bat.

(St fab fie an öermunbert fdfeer:

„®eb* bu mit ©ott! ma§ fucfjft bu §ter ?'J

Sie machte fred) ber 2öorte nocfe fciel,

$8i§ fc^arf fein 23licf ihr in£ 2luge fiel.

Dem modte fie nod) rticf)t meiefeen fogleicfe,

Unb mürbe boc^ ftumm unb mürbe bod) bleicf)

;

Da fdjrie fie auf: ma§ fiefeft bu mid) an?
3Ba3 midfi bu? ma3 feab' id) $8öfe§ getfean?

(Sr aber lag auf bent Säger bort,

Sab blofe fie an unb fferadj fein Söort,

Unb gitternb ftanb fie gefeffelt unb fd)ien

Unmäcfetig ficfe bem 93licf ju entliefen.

28a§ midft bu öon mir, (Sntfefelicfeer, {prüfe!

Safe ab öon mir, ma§ peinigft bu micfe?

3dj bin nicht fcfeulbig: ma§ feältft bu ©erüfet?

&enb' ab bein $luge, fealte micfe ntcfet!

(Sr aber fafe auf bem Säger bort,

Sab fcbarf fie an unb fpradj lein 2öort.

Unb beiger immer erbitterte fie

Unb rang fid) lo^ureifeen unb feierte:

2öenb
r

ab bein 5luge! ma§ feaft bu erbaut?
28a3 feältft bu mid) feft? mer giebt bir bie -äftadjt?

2Ba3 bringt bein SBlicf mit bem blutigen Schein

De3 lobernben S8ranbe§ fo auf mich ein?!

2Ber rebet boni SBranbe? ma§ gebt ber mid) an?
$8ie barfft bu fagen: id) feab' e3 getban?!

3cfe fage: nein! ma§ feiner meife,

Da§ macht mich nid^t bang unb macht tntefe nicht feeife,

(Sr aber lag auf bem Säger bort.

Sab fd)ärfer fie an unb fpraefe fein 2Sort.

Sie rang, mie ihrer felbft niefet bemufet,

Da erfdjod ein Ssferei auf? jerriffener Sßruft:

12 *
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£>u meifct e§ fdjon, baß i$ e§ mar!
92un ja! nmt ja! e§ tft bodj maljr!

$>et böfe geinb $at mid? berfudjt,

$>ie Siebe, ma3 metfj idj? bie (£tferfud)t!

&a§ meifjt bu, §rrifc, bei* bie (£b
r

ntir berfatad),

®ing jetd ber $lnne ttftarte bod) nad);

3d) f)att
r

§ Ujm gejagt, unb — al§ er fc^Iief —
S)a§ Keffer mar fdjarf, ber ©cS^nitt mar tief. —
(£r sabb^te nodj unb rödjelte bang;
$>a§ Slitt, ba§ rann bie fielen entlang;

@r Ijatte be§ $8iute§ entfe$lid} Diel!

©3 trieb ber'Söfe barnit fein Sfnel.

^a, menn bie flamme ba§ SBIut nur Iedt

9ttit roter Qmtge, fo mtrb e§ berbedt.

Hub unten im Stalle mar mittig ba§ Strolj,

$luf einmal ffacferf e£ lidjterlofj!

Sie fbxacf)^ unb ftöljnte, unb raffte ftcfj auf

Unb mar berfdjmwtben in fdjnettent Sauf.

©r falj iljr nadj erfd^roden faft,

$Bi§ er sunt S3eten ftd) ftitte gefaxt.

SBaSfen @tdjcf}on£ Singe.
(Gazette des tribunaux.)

©enbarmen, au£gefenbet

3u fallen ben ©tdjeljon,

3§r fudjt i^n bergebltd) su 23arcu§,

©r ift su ben Sergen entflofjn*

62Die Sßtyrenäem berbergen

3^n gaftltdj in tljrem Sdjojj,

S)a teilt er, in bitterem ©lenb,

$>e§ flüchtigen 2Bilbe§ So3.

©§ ftaunen Sa Soule§ Wirten

3u ©guiton ihn an,

Unb reifen ba$ S5rot be§ 9KttIeib$

3)em blutigen Sänger^mann.

3^r ftaunt, mitleibige §irten,

28ie blutig bie ®anb mir fei? —
gefjn ga^re ^ab

r

ich gefchmadjtet

3n .fetten unb Sflaberet.
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gd) t)ab' ein Sßetb mit gefreiet

gn meiner gngenb Sraft,

©ie t)at mid} umftridet in Siebe,

90Ur ®ift in ba3 ®au§ nur gerafft.

günf gatjre lag icb in betten,

28at faunt noch meiner beumfjt;

gn ©iferfudjt jeljn gatjre,

£>ie reifjt erft fdjarf in bie 23ruft.

gd) trug mot)I, (Sguiapat,

Um bidj ber betten Saft; —
28a$ trieb bidj, mein SSeib ju berfittjren.

$)er felbft bu ein 28eib bod) t)aft?

$)u mufjteft SRänfe ju fdjmieben,

$>u fpannteft um midj ben SSerbadjt;

Vermeil in ©ihtbe bu fd)melgteft,

$erfam idj in $er!er§nad)t.

gdj lag in Setten, im Serfer,

Stuf ©tro^, in (£tenb unb Sftot,

©rmetd)te mit meinen grünen
9Mn $arte§, mein trodene§ S3rot.

$)u übermüfger (Gefeite,

SSarft £err in bem £aufe mein,

Unb fdjliefeft auf meinen $fübten,

Unb tranteft bon meinem SBein.

Unb al§ ben Xag ber greift
gdj enblid), enblidj geflaut,

SDa bihtfte reif un§ bie Üiadje,

3)a $at e§ bor mir bir gegraut,

gal bittre, tüdifdjer 23ube!

gdj labe bertjängniSboII

gn£ geuerroljr bie Sugel,

$)ie nieber bid} ftreden fpH.

©o tjarrf id) $u Stfadjt bei ber Söriicfe

$on S3arcu§ auf btdj, mein 3tel;

©8 trieben bie ®eifter ber §öHe
2JUt mir it)r grauftge§ ©jjiel.

gd> falj bidj, bu famft gegangen,

gd) ftdjer unb gut,

@in $)rucf — unb — ©tdjegofyen

Sag rödjelnb tn feinem $(ut.
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Sftetn ©tdpegopen, ber Itebenb

Sftid) ftetS §u erfreuen geftrebt! —
tft ba§ Slut, ipr Wirten,

3)a3 mir an ben §änben liebt.

Unb nldpt oergebenä fdpreit e§

Um Slacpe $um glrnmet empor,
$u bift mir, ©guiapal,

3)er ©cpulbige, fiepe büp t>or.

$u modpteft frebelnb btep rüpnten,

SBie treffltd^ btr ade§ gelang;

$>urdp blcp ein gleidpeä Serberben
3Die Seften oon SarcuS umfdplang.

Sin mübe, nur Sieber ju bitten

3u mitpigem geituertreib,

$ur Stpränen ber SBut ju meinen,

©letdp einem gefränften SBeib.

©3 $iept mit ©emalt midp pinunter,

hinunter tn$ peimifepe Spal,

0b idp, ob bu fodft bienen

$)en ©eiern be§ Rimmels jum Sftapl?

S)a3 äftatnpc« $u ©abts.

„SBißft, ein ©djlecpter unter ©cpledpten,

Um bie ©panierin bu buplen?

©irrenb §u ber Saute fingft bu,

Unb ber ^ranle palt bie Slunbe.

©ept, idp !enn
r

eudp, £aubenpergen!

©ept, idp fenn' eudp, Slnbalufter!

©udp bie ©pinbel, un§ bie SBaffen,

Seffer ftänb'3 mit ©panien§ Lupine!

Siegen fidp in iprer ©epetbe

©ure SJleffer ungebulbig

‘Surftenb naep bem Slut ber gkemben,
©predpt ipr $u bem ©ijen: rupig!

0 ber übermütigen gremben!
Über eudp fei ipre Slute,

Über eudp, ipr feigen ®uedpte,

Söürbfg foldper Stebenbupler!'
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* „Herrin, SBorte ferneren

©pridjft btt au§ mit letzter 3unge;
©tepft bu mit ben frembett §enfern

©cpergenb gegen micp trn $unbe?"" —
„3)ün!en bidp, mein gartet $nabe,

©dpon be§ 9fläbcpen§ SSorte furchtbar? —
©iep ben granfeu! — midft bu ©cptt£ nitf)t

Unter meinem Hantel jucken?" —
„„Unberpoplen, ma§ begeprft bu?

©p
;

id) fold^e ©cpmacp erbulbe,

2Bid icp jebe £pat begeben,

©eben felber bann gu ©rmtbe!"" —
„tiefer fommt im ©laug ber SSaffcn

Unb vertrauet feiner gugenb;

$ift ein ©panier bu, bemetö e§, —
lieber mit bem ftolgeu Söuben!" —
5lber röcpelnb lag ber frembe

Krieger fcpon in feinem 23lute;

©dbergen polten ein ben X^iäter,

brachten ibn baper gebunben.

Unb ba§ ^Mbcpen fang froplodenb:

„diesmal ift e§ mir gelungen!

©ine§ Xporen merb' icp lebig,

Unb ber granfe gaplt bie $upe."

®iefe 23orte pört ber ©panier,

SSinfet fdjtoeigfam feiner Rupien,

3iepet fcpmeigfam bann Vorüber,

ginftern ©inne§, tecfen $htte3. —
„„Stfidjt ipr, graulen, gebt ben %ob mir,

&id)t um ©üpne mufs id) bluten,

5Beil icp ©panienS 33oben fdpmüdte

9Jtit bem ipm betfadnen Purpur,

üftein, icp trag
7

in meinem bergen
©dpmeigfam fcpon bie Xobeänmnbe;
Steine Herrin pat geridjtet,

dftetne ©tunbe pat gerufen!"" —
2llfo fang er bor ber gronte,

TO bie feigen ipm berbunben;

Huf ben 2Binl be§ güprerä fan! er,

gn bem bergen fieben kugeln.
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ftädjtltdje gabrt.

3n $urpur pranget ber 2lbettb,

$er Sanbminb §e6et fdjon an;

3ur Suftfabrt labet ber gtfd)er

®ich, SRäbdhen, in feinen Äafjn. —
9ßod) ^ei^er begehr' ify felbanber

9Rit btr $u fahren, als bu.

(Sieb bott baS ©eget bem 9ßinbe,

(SS fommt ju fteuern mir §u. —
®u ftenerft $u fübn, o 9Rcibd}en,

hinaus in baS offene ÜXReer;

®u traneft bem leisten Sa^rjeng
53ei ^o^en Gelten $u febr.

—

-

Mißtrauen follt' ich bem ga^r^eug?

3$ §abe ba§u nicht (Srunb,

®ie einft id) beiner Xreue
(Setrauet in böfer ©tunb'. —

Unftnnige, menbe baS 9htber!

®u bringft nnS beibe in 9£ot;

©djon treiben ber SSinb unb bie SBetten

3b* ©ptel mit bem fdjmadje« £8oot. —

Saft treiben ben Sßinb unb bie Sßeden

Sttit biefen Brettern i^r ©piel;

$imoeg mit Zubern unb ©egel,

§tnmeg! ich bin am giel.

28ie ®u mid) einft, fo f)ab
r

id)

®t<b b^ut ju berberben berücft;

9ftadb
r

Trieben mit bem Fimmel,
®enn fiebe, ber ®oId) ift ge^ücft.

®u $itterft, bertoorfner Betrüger,

SSor MefeS -HttefferS ©d)ein?

Verratene Xreue fchneibet

SRod) fcbärfer inS £>er§ hinein.

Unb manche betrogene $8uf)ie

§ärmt ftide gu £obe fid):

3<b meifj nur, mich rädjenb, &U fterben,

2Beb* über bidh unb mich! —
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3)er Jüngling rang bte ®änbe,

S)er eigenen ©djulb bemüht;
©ie ftieg ben $)old) in ba§ $er^ ihm,

Unb bann in bie eigene Sörufi.

©§ trieb ein 28rad an ba§ Ufer

S3ei mieberfebrenber fjlut,

©3 lagen baranf gtnei Seiten,

©ebabet in ihrem SBlut.

3Me ©ter&enbe.

©eläute fdf)aKt bom £urnt berdb,

©£ ruft ber Xob, e§ gähnt ein ©rab.

Sbt fünb’gen 9ftenfd)en, junt ©ebet!

©in gleichet ßo£ bebor euch ftc^t.

3m ©terben liegt ein fd)öne§ 2Beib,

©ie meint um ihren jungen Seib,

©ie meint um ihre fünb’ge ßuft,

©ie ringt bie ^änbe, fte fdjlägt ihre SBruft.

©§ barrt be§ 9lu§gang§ ibr ©emabl,
33lidt ftarr unb falt auf ihre dual;
©ie minbet ftd) in biefer ©tunb r

gu feinen Srüfsen, fte öffnet ben $hmb:

23ergieb mir, ©ott, in beiner §ulb,

SSergieb, ©emabl, mir meine ©d)ulb;

3<b flag' e§ an in bittrer $eu r

,

2Beb
r

mir! idb brach geftbmorne Xreu\ —

-

„Vertrauen ift Vertrauen mert,

Unb macbft bu mir funb, mie bu mich entehrt,

©o madj
?

ich bir funb in beiner üftot,

$)u ftirbft am ©ift, ba§ id) bir bot." —

5Dte ©tfintifdjertn.

$>ie§ bter ber SBlocf unb horten flafft bie ©ruft.

Safjt einmal nodb mich atmen biefe Suft,

Unb meine Seidjenrebe felber galten.

2Sa§ fdjauet ibr mid) an fo graufenboll?

3<b führte ®rieg, mie jeber tfut unb foH,

©en feinblicöe ©emalten.
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3$ tbat nur eben, ma§ ibr alle tbut,

9£ur beffer; brum, begehret ibr mein 23lut,

©o tbut ibr gut.

©S ftnnt ©emalt unb Sifi nur bieS ©efd)led)t;

2BaS miE, ma£ foE, maS geiget benn ba£ $Red)t?

ipaft bu bie 2ftacbt, bu §aft ba$ Eted)t auf ©rben.

©elbftfiidjtig fdjuf ber ©tärfre baS ©efe£,

©in ©dbtäd)terbeil jugleicfe unb gangenefc
3ür ©cfemäcbere %u toerben.

®er ^>errfd)aft Qauber aber tft baS ©elb:

3«b meife mir SBefereS nichts auf biefer SSelt,

2113 ®tft unb ®elb.

3d) ^abe mi<b au3 tiefer ©d)madb entrafft,

$inbermärcfeen 9htbe mir gefdjafft,

Die ©cferecfen bor ©efpenftern überttmnben.

Da3 ©ift erfd)Ieicf)t im Dunleln ©elb unb Sflacfet,

3$ ba&
r

e3 5um ©enoffen mir erbaut,

Unb fyah' e§ gut befmtben.

hinunter ftiefe icb in ba3 ©cfeattenretd)

Eftann, trüber, SJater, unb id? marb $ugleid)

©eebrt unb reich.

Drei $inber mären annodb mir ^ur Saft,

Drei $inber meines SeibeS; mir berbafet,

©rfcfemerten fie mein Qiel nttr ju erretten.

3$ habe fie bergiftet, fie gefebn,

Qu mir um ©ilfe rufenb, untergebn,

SBalb ftumme, falte Seiten.

3d) hielt bie Seiten lang auf meinem ©djofe,

Unb f^ien mir, fie betracfetettb tbränenloS,

©rft ftarf unb grofe.

9£un fröbnf id) fidler beimli<bem ©enufe,

Sftein ©ift bermabrte midj bor überbrufe

Unb liefe bie Qeugen nach ber Xbat berfcbmittben.

Dafe Suft am ©ift, am Eftorben idj gemann.
2Ber, maS id) tbat, ermägt unb fajfen fann,

Der mirb’S begreift finben.

3cb teilte ©ift mte milbe ©^enben au3,

Unb meilte lüftem 2luge3, mo im $au3
Der Xob bieU 6cb«tau§.
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3$ habe mich $u fidler nur geglaubt,

Unb büfc
7

e$ billig mit beut eignen ©aupt,

Dafj id) ber 2Sorfid)t einmal mid) begeben.

Den geht, ben einen geht bereu
7

ich nur,

Unb gäbe, 31t Vertilgen beffen ©pur,
SBie öiele eurer Seben!

Du, {flachte mich nun ab, e§ mufe ja fein.

3$ blicfe ftarr unb feft bom DXabenftein

3n§ 9Udjt§ hinein.

Der Zoh be£ SlauöerS.
0ftadj de la Yigne.)

Dem ©ölbncr §ahlt ben auSgerufnen $rei§! —
Der frntft um 3fa>ma§ dauern meit im $rei§

(Sentorbet unb geraubt, liegt übermunben;
Der ©chreclltdje nertyri^t aus tiefen SBunben

©ein SBlut fo helfe.

®te ©einen höben ihn htaöbgetragen

3n ihre §öhle, mo beim gacfelfc^ein

Um ben ©efaltnen fte gelauert Hagen;
Der Sitte liegt beftnnung3io§, allein

Die $ulfe fc^Iagen.

Der fpäht, inbem ben s8ranb er näher fchiebt,

Db er lein SebenSjeichm bon fich giebt;

Der fpridjt, inbem er geht ba§ ®rab 3U graben

Unb feine Dhränen er öerfcfeludt: nne höben
Sir ihn geliebt!

Die um ba3 ©terbebett be$ SßapfteS raeiten,

©ie höben nicht für ihn bie £>er3lid)leit.

Sie nmfet
7

er 3U ber ijUünberung §u eilen!

Sie ftarl im $amf)f unb melche (Sh*lid)leit

©obamt beim Deilen!

(Sr mar ein ed)ter (Sh^ft öom alten ©djlag,

(Sr hielt bie Höften, mie nur einer mag,
Die heil

7

ge Kirche nebfi ben ^eiFgen ehrt’ er,

Unb Staub unb SRorb, unb jebe^ Serf bermetjrt
7

er

Slm geiertag.

Da hötte nic^t ein (£fu ifienlinb 3U beben,

Der $e{$e? burfte nur, mie fid)
7

§ gebührt,

Der (Sngelänber un§ 3U f^affen geben. —
Geeifert eudj, menn 7

3 fo 5U fterben führt,

Stach fromm 311 leben!
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9?un regt er fidb, erwartet fein ©ebot! —
©r ftreeft bie §anb au8, breit unb blutig rot,

©ie fud^et feine glinte noch §u faffen;

Sftidjt toiH er Oon ber alten &affe taffen,

S^ic^t in ben Xob.
©ie roar fo manche gabre fein getreuer,

©ein einziger Söefcbüper unb ©enofj;

©r freut ftd) ihrer, bie er b^t fo teuer,

$erfudjt mit ftarrem ginger noch ba$ ©ebtöfc —
3>a giebt fie geuer.

©cbon gut, bu tennft mich noch; — inbeffen rafft

3)er ©ölbner mich inmitten meiner $raft;

geh fann uid)t felber meine 3ftacbe nehmen;
$>u mufit bicb einer fiärfern £>anb bequemen,

3)ie 9facbe fd)afft.

2)urdb bidb getroffen nmfj ber Söicbt erftarren,

$)en fdbulbeft bu mir noch, berfage ni<f}t;

©ie merben in bie ©rbe mid) berfdjarren,

®rei Xage geb
r

idb 3e^ *bu
T

beine $fßdbt,

geh toerbe barren.

$>e8 2Bege8 50g ein Sftöncb bon ungefähr;
•Uftit ©etb unb milben ©aben bitten febtoer

S)ie ©laubigen ihn belaben; btefe8 brad)f er

$)em SHofter $u, be§ ©etbe8 nur gebadbf er; —
©0 30g er her.

©in Räuber b^e§, ehtfürd^tig bie ©ebärbe,

$)a8 £>aupt entblößt, ihn folgen $u bem ^Ia|;
©r !am unweigerlich, ben SBlicf ^ur ©rbe,

Sttit leifem ©ebritt, bafj flingenb nicht fein ©d)ap

Verraten werbe.

Unb brünftig betet
7

er $u ©ott empor;
$>a flang bie8 SJÖort unheimlich in fein Ohr:
3$r fottt midb beichten hören, mich entbiuben,

©0 lieb ©udh ©uer ®opf ift, meiner ©ihtben.

Confiteor:

©8 laftet mancher Sflorb auf meiner ©eele

darauf mar einmal mein ©emerb 7

geftedt.

demütig fprad) mit angftgefchniirter $eöle

2)er Sttöndj: 2Ber ift, mein ©obn, in biefer 2BeIt

©an$ frei bon gehle?
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©rbauüch freu^igte, mer unt ihn ftunb,

93ei jebent Sttorb ftch traurenb, bett fein ttftunb

2teridjtete; unb ferner fprad) ber 2llte:

Sie fidj'S mit meinem 9?ad)Iafj nodj berhalte,

3<h mach' eS funb,

3m tarnen ©otteS unb ber 3ungfrau, fotten

©ehören meinem Seib ©efchmeib unb £anb;
$)ir mein ©emehr, um Sftache mir $u Rotten;

©u<h, $err, mein (Mb; — bie ©eett in ©otteS $anb,
9ftög' er fie motten!

$>er ttftönd) empfing im ©Freden feinen Sohn
Unb gab bem ©ünber Hbfolution;

$)ann trat baS fdjöne Seib h^in, mit ftieren,

Sftit flogen Gingen, in ben Firmen ihren

Unmünb'gen ©ot)n.

Xot, rief fie, tot! bod; ^at er nicht bie ©einen

SBerlaffen, unb tein feiger liegt er ba!

•Kein! fdjrie er ^ornig auf, mer bürft
r

eS meinen?
5)aS 5Hnb inbeffen meinte, meil eS fab

$)te ttftutter meinen.

©ie marf ftd) neben ben geliebten ttftann,

Kahm in ben ©djofj fein §au:pt unb meinte bann.

3hm flabberten bor ©chmer^ bie 3ähtte heftig

;

Segnungen mottt' er fid^ nod) mtttenSfräftig,

©S ging nid^t an.

Sir merben länger nicht bereinigt bleiben,

ßeb
T

mohl, bu gute§ $inb, eS mirb nun maf)r;

3)er fdjeibet, mitt and) unS bonfammen treiben.

©r täfelte, — fein Säbeln aber mar
^ic^t $u befäjreiben.

Unb meifct bu noch ben $htfj, ber unS berbanb,

$)en erften, als im 2Mb ich einft bidj fanb,

$>idj miberftrebenb feft umfchiungen hatte,

Unb UebeSfiarf bein Bräutigam, betn ©atte

3)ich übermanb!
©o la§ mit einem lebten $ufj unS fdjeiben;

Kidjt monnetrunfen, taumelnb, unbemufjt,

Kein, fdjmeraenreich beftegeit er unS betben,

Sie jener erfte bort bie erfte Suft,

3)ie lebten ßeiben.
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©3 miß nid)t taugen, bafj bu etnfam bift;

9Hmm einen madern Sftann nad) furjer grtft,

Unb betbe liebet meinen armen Knaben.
Safjt, mie td) felbft, ihn ©ott bar Gingen hüben

2113 guter (Sfjrift.

2Bann breijebn gabr' er alt ift, }o erfcbein' er

3um 2IbenbmabI; bann tyrich ju Up ba3 SSort:

$>ein SSater, ber btd^ fd)aut, mar füljn mie feiner;

©ief) hier jein ©rab, bie offne ©trafte bort, —
Unb benfe feiner.

©r foracb’3, bann ging’3 §u fterben; in ber 2öut

3)er ©djmerjen miüjtf er ftöbnenb ficb im 33lut,

$>a3 2intlt£ bleich bon 2lngfifdpeif3 überfloffen.

9£ocb rief er: Ave! — 2tmen! bie ©enoffen
$Ut trübem 9ftut.

SDann fanf fein mübe3 gapt prüd. .jpienieben

©ebübrt bie ©br' ihm: feuert in bie £uft
9£od) breimal bie 9ftu3feten; fdjaffet grieben

$or ®inberfdjrei um biefe3 9Ftanne$ ©ruft:
©r ift berfchieben.

$>et ©raf unb ber öctöetgcne.

1 .

Saj*, ©raf, bie :gagb unb menbe bein 9fofr,

©3 mirb, bebor bu erreid)eft bein ©d)lof$,

2öo freifcenb bie ©räfin begehret bein,

£)er ©rbe bietteid)t bir geboren fein.

28ie fbrengt er bafjer mit freubigem 9Jhtt!

2öie trieft ber SRape Don ©cbmeifc uub bon 25lutl

$)ie SBurg erreicht er mit bester $raft, —

-

SSermirrung ^errfcf)t in ber ®ienerfd^aft.

©3 bringt in ba3 grauengemad) ber ©raf;

$)ie SSö^nerin liegt in ruhigem ©eblaf,

$)ie grauen entfernt, bie genfter berhängt,

$ie 2Biege Mdjt an ba3 Söette gebrängt.

©r bedt bie 23ieg
r

auf, atmenb faum; —
gmei Knaben fa§t ber enge ßlaum,

3u £>auf)t liegt einer, ber anbre am gufc;

2Sie fdpelgt nun fein £>erj in Überfluß!
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(£r ^ebt ben einen, ben anbern mit Suft

%lv& enger SBiege an feine SBruft,

(£r legt fie beifammen, unb mteber tjeröor

Sie hebenb ^ält er bie beiben empor.

„2Bie bin i<h fo reich, toie mar id) fo arml
9iun mteg

?

id) her Spröfjlinge ^mei im 2lrm,

9htn grünt mein Stamm in Üppigfeit,
sJ2un {oft er mir ragen in £>errlicfyfett!"

Da fomntt bie 28ehemutter herein,

Sie ahnbet fchon, ma§ gefdjehen mag fein,

Sic hört unb fieht ifjn erfc^rocfen an;

9Ba£ hßft bu, ©raf, maä haft bu gettjan?

(gnfbunbcn marb mit ber Herrin augteich

Die Schaffnerin, — ma£ mirft bn fo bleich? —
Sie hat, bie hter fich gefdjäftig Oerle^t,

Der $inber ein§ in bie SSelt gefegt.

Su ©äupten lag, ber bir gehört,

Der anbre güfccn, mie ftch’ä gehört,
s2Ber ift bein 33lut, mer bein ®efdjlecht?
Seibeigen mer unb niebrer $ned)t?

Da ruft er entfept: maä hßb
T

ich gethan?
5DMn Sohn, mein Sohn! mer jeigt mir ihn an?
(£rmad)enb ruft bie (Gräfin: mein $tnb!

0 gebt mein eigene^ $inb mir gef<hminb!

$ergeblid)e Kläger fein 3eu9e
8u femten ftnb bie $inber nicht,

Verloren ift ber 3ftrung Spur,
Die Sachen fdhmeigen, e$ fd^metgt bie üftatur.

2 .

„£Mb legt fich ber Sitte §ur lebten 9fuh
r

,

Unb fällt fein brechenbeS Slug
?

erft jn, —
Sluf melcher Seite fei ba§ 9£ed)t, —
So bin id) ber §err, fo bift bu ber Unecht." —
„„Du, Doppelgänger, bift mir faft,

So mie idh bir, in ber Seele berhafjt;

Unb fdjtäft er . * . ich frage nadj feinem SRedjt,

So bin ich ber ,f>err, fo bift bu ber ßnecbt."" —
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„3>ch bin ber ©raf, mer tüiberfagt

$)em hochgeborenen £errn? mer magt
Verbleutet gegen mich ten SRaub?
Vor mir, Seibeigener, in ben ©taub!" —
„„3<h bin ber ©raf unb bulbe §ier

$)ein blaffe§ Vilb nicht neben mir;
3d) merfe btdj in ben tiefften Xurrn;
gu meinen grüfjen freud), bu SBurrn!"" —
„Vtenn fdjmähen beine B^ge barf,

3ft bod) bein ©djmert biel minber fdjarf,

©onfi müfcte halb eutfd)ieben fein

SBohl jtoifcben un§ ba§ Sftein unb $)etn." —
„,,2Ba§ märten mir, bafi fein Singe brtdjt?

3$ fäHe bic^ gleid), bu Vöfemidjt!"" —
„2Ba§ märten mir? ba§ fbradjft bu gut;

©leid) bünge mein Sanb bein fdjmar$e§ Vlut!"

Vernahmft bu, ©raf, ber Söaffen $lang
Vom §ag herüber bte fallen entlang?

2Ba§ trägt bein fdjmanfenber grufi bidj bahin?
Sldj! Unheil ahntet bein finfterer ©imt.

Unb über ^met Seiten auf blutigem ©runb,
$)a ringt er bermaift bte £>änbe munb,
Unb meint bte alten Singen blinb,

Unb fdjüttelt fein greifet §aar in bcm SBinb.

$)er SBalbmautt.

^er SBanbrer eilt ba3 SUjal hinauf,

©r fteigert faft ben ©djritt ^m Sauf,

$>er Vfab ift fteil, bie &adjt bricht ein,

®ie ©omte finft in blufgem Schein,

5S)ie Slebel jie^n unt ben SDracfyenftein.

Unb mie er halb ba§ ®orf erreicht,

©in feltfam Vilb borüber fcfjletcht,

©efpenftifdh faft, unheimlicher ©aft; —
®rücft ihn annod) beä ScbenS Saft?

©ernährt ba8 ©rab ihm feine Vaft?

„3h* frieblidhen Seute, ma$ saÖet *h*r

Unb freujiget euch, unb jlttert fetter?" —
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Ob mir ba§ £>aar 51t Serge fteigt,

fag
7

8 Mr an, menn alles fcpmetgi:

bat ber Stoibmann fiep gezeigt.

„5)er Stolbmamt?" — $a. $)u mirft nid)i bleidj,

tu bift b*er fretnb, tdj badjt
7

eS gleich;

3<b bin «tu ac^tätgjä^r
7

ger Stonn,

Unb mar ein $inb, als ftcb'S entfpann,

3d) bin
7

3, ber $unbe geben !ann.

$)ie ®rad)enburg ftanb ba^umal
©tolj funfelnb noch im ©onnenftrabl;

$)a lebte ber ®raf in $errlid)!eit
f

Sei tbm, bemunbert mett unb breit,

$)aS junge gräuletn ^Ibel^elb.

$)er ©Treiber Stoibmann, ^öffi^er Srt,

^rübftnni^, blafj unb ^oc^geIa§rt
r

Erfreute ftdj ber ©unfi be$ ©errn;

(Sr fab baS Fräulein nur §u gern,

Unb ber Serfudjer blieb nicpt fern.

gu reben mte er, fein anbrer Derfiunb;

(Sr mebte fein mit falfdjem Sttunb

2)a$ momtt er fte umfcblang;

(Sr fprad) t>on Sieb
7

,
er fprad) öon IRang,

San freier Stobl unb hartem gmang;

Son (Sott unb (Sbnfto nebenbei,

Unb ©ünbenpafteS allerlei;

©0 bat er fie befiitrmt, geplagt,

(Sequält, umgarnt, fet
7

£ (Sott geflagt,

St£ fte ibm Siebe jugefagt.

©pät marb 7

£ bem Sater binterbracpt,

©ein gom, fein Sätletb finb ermaßt;
©ein $inb Erbarmen bet ihm fanb,

$)er falfcpe ©djreiber marb tierbannt

Sei SeibeSftrafe t>on Surg unb Sanb.

©d)ön Slbelbetb in £bräaen $erfloj3,

^er Stoibmann aber irrt
7 um baS ©cblofs;

(Sr lannt
7

nicpt SRub', er mufj!:
7

nid)t {Rat,

(Sr mütete, brütete früh unb fpat,

Unb fann auf fcpauerlidje Xbat,

Wtxit. I. m. _IS
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Sr fattbt
r

tbr betmlidj einen Sörief,

SBobor e§ fall fie übertief:

gufammen fterben! bte& e3 barin,

(Getrennt $u leben, bringt feinen Semimt,
Sßad) einem ®o!c^fto§ ftef)t mein ©inn.

®u fd)Ietd)ft §u 9?ad)t au§ be£ ©d)loffe£ Iftaum

Unb fteüft bicf) ein beim ftäftenbaum;

Söefteüt ba§ 23rautbett finbeft bu,

S)a8 23ett jur langen, langen SRufj',

2lm borgen becft bein SBater un$ $u.

Unb mie in fernerem giebertraum
gog T

£ fte 51t 9?ad)t na$ bem ®äftenbaum.
0b ba fie felbft ben Xob begehrt,

0b miberftrebt, ob fid) gemehrt,

$)te $ßacf)t berbtrgfä, fein 9ftenfcb e§ erfährt.

$)er Xag, roie er in Dften ergraut,

£>at erft ba3 blufge SBerf geflaut:

Sr Ijat in ber beliebten 93ruft,

3)te Siebe nur atmet unb füfee Suft,

$)en ®o!c^ftofe ficber ju führen gemußt.

5Bie aber fie fanf in feinen $lrm,

3b* 25lut berfpri^te fo rot unb marm,
S)a merff er erft, mie ba§ ©terben tbut,

$>a marb er feig, ba fanf fein Sttut,

S)a bünff e$ tf)n ju leben gut.

Sr bat bie ßeic^e btngeftredt,

Unb ift entflobn, unb bat ficb berftedt.

S3 marb ba§ ©djredniS offenbar,

2Bie faum bie 9lrme berbtidjen mar;
&er SBater zerraufte fein greifet £>aar.

Sr bat bem Korber grauftg geflucht:

$)em Xob ju entfommen, ber brobenb ibn fudjt;

Sr bat ba8 Srab ber Xodjter befteUt,

Sr bat fid) halb ju berfelben gefeilt

;

©ein ©tamm berborrt, bie S3urg verfällt.

$)er SSalbmamt bort bei ben Sräbern bauft,

S3eim ßäftenbaum, mann ber ©türm erbrauft,

Sefpenftifd) faft, unbeimlicber Saft; —
3)rüdt il)n annod) be§ Sebenä Saft?

®ernährt ba§ Srab ibm feine Sftaft?
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Man tüeife e§ ntd)t; bocb mann er fteigt

©inab gu Xfcal, int $)orfe ficb geigt,

©o folgt it)m Unbeil auf bem gufc;
Serberben bringt fein ferner ©rufe,

Unb men er anbaucbt, fterben mu|.

Sergeltung.

2Bte ber 9ftat bu angufdjauen,

Sßonneretcbe, garte, greine,

2ftit beä |>aare3 ®oIb, ber blauen

klaren klugen £>immel3reine

;

9ftit ben Sippen Oon Korallen,

TOit ber ©abe gu gefallen,

£olbe§, füpeä äßägbelein, —
feufet, unfeligfte oon aßen,

®« be8 £enfer£ Xocbter fein?!

Unb ber Sßater !am nach £>aufe

Lüftern, faft üerftörten 9Dhite£;

Spn Oerfolgt ba§ S3ilb, ba§ graufe,

$>e£ am Xag oergofjnen 93lute§: —
f>aben bie ben ©tab gebrochen,

Sad) ben Rechten and) gefprodjen,

©cpreit um Sad)e bod) bie3 S31ut:

3ene Rechte finb beftocpen,

©inb ber Unterbrüder ©ut.

Sa, bie ^Mdjt'gen, bie 93eglücften,

Sa, bie ©ötter biefer (Srben!

Shuen mufj ber Unterbrücften

©iibnenb SBlut geopfert merben;

Sein Oon 33lut finb ifcre £)änbe,

$)a§ ©efep oerlangt bie ©penbe,

2$ie ber 3Ud)ter felber fpridjt;

Scb Sermorfner bringt gu ßnbe,

£)b ba$ £>erg barob mir brtd)t.

Sed)t unb greibeit! rufen moüte
tiefer noch, ba jeboü ber bumpfe
Xrommelfcbiag, — ein 2Binf, — e§ rollte

©ebneü (ein £>aupt getrennt Oom Sumpfe,
borgen merben Mütter meinen,

borgen folgen gmei bem einen,

13*
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Unb gebranbmarft werben brei! —
sJ!ftöd)te nod) ber Sag mir fcpetnen,

So Vergeltung ßofung fei! —

Süblt in feinet §eräen§ Sunben
@o ber $üte trüb unb trüber,

Unb bie näd^tltd) bangen ©tunben
Qieben trag

7 an ihm Vorüber;

(grotg fcpeint bie s3?ad)t $u bauern;

Sabngebilbe fiebt er lauern,

So fein $luge fiarrenb rubt;

©iept an ben gemeinten dauern
Riefeln ber ®erecpten Vlut.

Unb er l)offt bie büftern ©orgen
©id) befd)äft

7

genb abpftreifen,

gut Oorau§ 5itm anbern borgen
SM er Veil unb Keffer fcpleifcn,

SM am £erbe ftd) bemühen
ülod} bie ©tempel au^uglitben,

S)te er morgen brauchen foü; —
Vlutrot fiept er Junten fprüpen

Um baä C£ifen fcprecfenöoEL

Vlut unb Vlutl bie graufen Vilber

©türmen auf ihn ein unb babern,

(£3 empöret milb unb tüilbcr

©ich ba§ Vlut in feinen Albern;

Trieben hofft er nur $u finben,

©ich ber 2lngft nur $u enttoinben

Qn ber reinen Unfdjulb *5ftäb
7

:
—

tiefer ©puf, er toirb öerfcptoinbett,

Sann icb meine £ocpter feb
7

.

^a'ben totü icb mich halten

3bt §u Raupten, mir fie jd^auen,

gum (&ebet bie £>änbe falten

Unb auf meinen ©ott oertrauen. —
Sie er fagte, alfo tbat er,

©orglid), leifen ©djritteä nabt er,

9?id)'t ju ftören tl)re
sJiub

7

;
—

Sa§, öer^roeiflung^ooüer Vater,

guefft bein fcparfeä 2tteffer bu?



Sieber mb I§rtf<$=epifd)e ©eöidjte. 197

bu ftehefi, meh
r

bir Ernten!

©iehft ben SSüftling, ftehfi ben ©rafen,

©iehfi ber Xod)ter in ben Firmen

$>en Verführer etngefOlafen.

Sm begriff, ben ©tofe gu führen,

23irfi bu anbre§ nod) erfüren,

Sa! bu toirfft ba§ Keffer roeit
f
—

Seit mar% jene ©lut ju fdpren,

Unb ber ©tempel liegt bereit. —
SBirft nicht, ©djanbbub', mit bem Seben

•Kur bie Srebelthat mir bü&en;

Vterbe meinen Sludj bir geben,

Unb bu ttrirft bich friimmen muffen;
Xrage bu auf beiner bleichen

©ttrne btefeä ^ain^eichen,

©ingebrannt bon meiner &anb!
Sflagft fo ungefährbet fdjleichen,

Sftann ber ©ünbe, burch ba$ ßanb.

gifchenb brennt ftd) ein ba§ ©ifen,

©djreienb fährt er au3 bem ©d)lafe,

Unb erblidt ben grimmen ©reifen

Kttt bem SBerf^eug feiner ©träfe. —
geud) t>on binnen! bein ©rwachen
9Köge ben noch glaubenb machen,

3)er Vergeltung nicht geglaubt;

©ott ift mädjtig in bem ©djroadjen:

©t)rid)t
?

§ unb wiegt fein grauet $auf)t.

®er Stönig im korben.*)

©3 mar ein $önig im korben,

©ar fiol$, gewaltig unb reich

Sbm g!eid) ift feiner geworben

Unb nie wirb einer ihm gleich»

Unb aH e£ galt $u fterben,

©r faß am oben Kleer,

©3 fd)!id)en herbei feine ©rben,

$)er 2£olf, bie ©ule, ber Vär.

*) fdjtttücfe midj mit fremben Gebern, tiefes ©ebtdjt tft eißetttttd) bott

3ultu§ <£urttu8; tdj ^abe c§ nur beim Stbfdjreiben unbebuitettb in ben Söorten
beränbert
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$a fbradfj et junt jottigen 955ren

:

$)ir lag i<$ gorft unb Salb;
$ein Sagbgerr mirb bieg ftören

gm luftigen Slufentgalt.

Unb toeiter fpracfj er jur ©ule:

3d) laffe fonber 3a^
$)ir Burgen unb ©täbte, berteile

©ie beinen Xöcgtern jumal.

Unb fpracfj §um Solfe beSgleicgen:

®ir lag id) ein füllet p*elb
f

sTOt Seidjen unb aber Seiten,

0o meit tdg gegerrfegt, befteüt.

Unb tvit er foldjeä gefproegen,

0o ftreeff er fieg au3 jur 9htg\ —
©in 0turm ift angebroegen,

$)et bedte mit ©flogen ign in.

Safe rufjn blc 2oten,

©§ ragt ein alteä ©emäuer
|)eroor au§ Salbe§nad)t,

Sogl ftanben $löfter unb Bürgen
©inft bort in gerrlicger $racgt,

©§ liegen im füllen ©tunbe
S3egauene ©teine gereift:

$)ort fcglummern bie frommen, bte Starten,

$)ie SDfcicgfgen ber alten 3eü*

Sa§ fommft bu bei nädgtlicger Seite

^urcbumglen ba§ alte ©eftein?

Unb förberft herauf au§ ben ©räbent —
üftur ©taub unb £otengebein!

Unmädgtiger ©ogn ber ©tunbe,

5>a3 ift ber 3e ^ten &au f-

Sag rugn, lag rugn bie $oten,

$u medft fie mit Klagen nidgt auf.
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tlngemitter.

$uf ^o^en ^Bürgerinnen
SDer alte ßönig ftanb,

Unb überbaute biifter

$)aS biifter ummölfte Sanb.

(SS 50g baS tfngemitter

2ßit ©turmeSgeroalt herauf,

(Sr ftüpte feine &ed)te

Siuf feinet Schwertes Shxauf.

$)ie Sinfe, ber entfunfcn

$)aS golbene 3epter fdjon,

$ielt noch auf ber finftern ©time
S)ie fdjio&re golbene $ron'.

S)a 30g iljn feine SBuple

Seif’ an beS Mantels ©aurn:
2Du Ijaft mid) einft geliebet,

$u liebft mid) mol)l nod) faum?

28aS Sieb' unb Suft unb Spinne?

Safe ab, bu füjje ©eftalt!

SDaS Ungemitter jie^et

herauf mit ©turmeSgeroalt.

3d) bin auf SBurgeSäinnen

9ttd)t ®önig mit ©dauert unb Äroit',

3d) bin ber empörten Seiten

Unmäßiger, bangenber ©o^n.

©aS Sieb' unb Suft unb -äftinne?

Safe ab, bu füfje ©eftalt!

$)aS Ungemüter jieljet

herauf mit ©turmeSgetoalt.

2)et alte ©anger.

©ang ber fonberbare ©reife

*uf ben Warften, ©traben, ©affen
©eöenb, §ürnenb feine 2Beife*

$Bin, ber in bie SSüfte fdjreit.

Sangfam, langfam unb gelaffen!

$id)t§ unjeitig! nid)tS getualtfam!

Unabläfftg, unaufbaltfam,

^Ittgemattig naljt bie geii
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Xborentoerf, ibr toilben Knaben,
2in bem ©aum ber geit $u rütteln,

©eine Saft tbm abauftreifen,

28ann er erft mit Blüten prangt!

Safjt ibn feine $rüd)te reifen

Unb ben Söinb bie #fte fcpütteln,

©elber bringt er eud) bie ©aben,
S)ie tbr ungeftüm bedangt.

Unb bie aufgeregte 9ttenge

gifcpt unb fd)mäbt ben alten ©änger:
Sopnt ibm feine ©cpmacbgefänge!

£ragt ibm feine Sieber nacf)!

Bulben mir ben Shtedjt nod) länger?

Sßerfet, merfet ibn mit ©teinen!

Sluägeftofjen bon ben deinen

£reff' ibn allerorten ©djmacp!

©ang ber fonberbare (Greife

Sn ben föniglidjen fallen

©eüenb, jürnenb feine ©Seife:

©in, ber in bie ©Süfte fdjreit.

ffiormärtö! bormärtS! nimmer läfftg!

Zimmer jagbaftl fübn bor allen!

Unaufbaltfam, unabläfftg,

Mgewaltig brängt bie geit.

2JUt bem ©trorn unb bor bem ©Sinbe!

©focpe bir, btd) ftar! gu geigen,

©trom= unb ©Unbestraft ju eigen!

©Uber beibe, gäbnt bein ©rab.

©teure tübn in graber ©icbtung!

Klippen bort? bie gurt nur finbe!

Um^ulenfen ^eifcpt ©ernid)tung;

Xreibft al$ ©Srad bu bocp f)inab.

©inen fab man ba erfdjroden

©alb erröten, halb erblaffen:

©Ser bat ibn bereingelaffen,

Neffen ©timme ju un£ brang?

©Sabnfimt fpridjt au§ biefem eilten;

©oll er uns baS ©ol! berloden?

©orgt ben Xboren feenhaften,

Safci berftummen bem ©efang.
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Sang ber fonberbare ©reife

Qmmer noch tm finftern turnte

Üiuhig, heiter feine helfet

23in, ber in bie 28üfte fchreii.

Schreien nutfct' ich e§ bem Sturme;
$)er Propheten Sohn erhalt* id)!

Unabläffig, allgewaltig,

Unaufhaltfam nabt bie Seit.

$eutf(he SSoiWfagen.

e €oge tritt tfir 3ted)t. fdketf ttjt nadj/
gouqite an gidjte.i (£elb b. M. II.)

1 .

OHefcnsSpielgeng,

$urg Ü^iebec! ift int ©Ifafj ber Sage wohl befannt,

3)ie pöhe, wo Oor Seiten bie 33urg ber liefen ftanb;

Sie felbfi ift nun Verfaßen, bie Stätte wüft unb leer,

3)U frageft nach ben liefen, bu finbeft fie nicht mehr.

©inft !am ba§ SRiefen^gräulein au§ jener 23urg b^rt>or,

©rging ficb fonber Wartung unb fpielenb Oor bent £h°r
>

Unb ftieg binab ben Abhang bt8 in ba§ hinein,

Neugierig -$u erfunben, wie*3 unten mochte fein.

3Äit Wenigen rafcben Stritten burdjfreuate fie ben 28alb,

©rreidtfe gegen pa£lad) ba§ Sanb ber SDZenfdjen halb,

Unb Stabte bort unb Dörfer unb ba§ befteUte gelb

©rfdjienen ihren klugen gar eine frenxbe 3Belt.

28ie je$t gu ihren güfcen fte fpähenb nieberfdjaut,

SBemerft fte einen SBauer, ber feinen vieler baut;

(£§ friedjt ba§ Heine SBefen einher fo fonberbar,

©$ glipert in ber Sonne ber Sßflug fo blan! unb Har,

©t! artig Spielbing ! ruft fte, ba§ nehm* ich tnit nadj §au§.
Sie fnieet nieber, fpreitet behenb ihr £üd)Iein au§,

Unb feget mit ben pänben, wa§ ba fid) aüe§ regt,

Su paufen in ba§ Büchlein, baä fie 5ufammen fchlägt;

Unb eilt mit freub’gen Sprüngen, man weift, wie $inber finb,

Sur SBurg hinan unb fuepet ben $ater auf gefcpwinb:

©i $ater, lieber Später, ein Spielbing nmnberfcpön!
So allerliebfte$ fah ich noch nie auf unfern pöpn.
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Ser Hlte fafc ant Stfdje nnb trän! ben fühlen SBetn,

©r fcpaut fie an behaglich, er fragt ba8 Xöd^terlein:

3Ba3 Sappeltgeä bringft bu tn beinern Such herbei?

Su hüpfeft ja bor greuben; Iah fehen, ma§ e3 fei.

©ie fpreitet au£ bas Xüdjlein unb fängt behutfant an,

Sen SBauer aufeuftellen, ben s$flug unb ba§ ©efpann;
2Bie atte§ auf bem Sifcpe fie jierlich aufgebaut,

©o Ilatfcht fie in bie £>änbe unb fpringt unb jubelt laut.

Ser Hlte mirb gar ernfthaft unb miegt fein £>aupt unb fpridjt:

2Ba§ haft bu angerid)tet? ba3 ift fein ©pieljeug nicht!

2öo bu e§ hergenommen, ba trag* e§ mieber hiu,

Ser SSauer ift fein ©piel^eug, roa§ fommt bir in ben ©inn!

©oüft gleich unb ohne Durren erfüllen mein ©ebot;

Senn, märe nicht ber S3auer, fo hätteft bu fein $8rot;

©§ fprief;t ber ©tarnm ber liefen au§ $8atternmarf herbor,

Ser SBauer ift fein ©piel^eitg, ba fei un§ ©ott babor!

93urg iftiebecf ift im ©Ifafj ber ©age mohlbefannt,

Sie |)öhe, mo bor Seiten bie 93urg ber liefen ftanb,

©ie felbft ift nun berfallen, bie ©tätte müft unb teer,

Unb fragft bu nach ben liefen, bu finbeft fie nicht mehr.

2 .

Sie berfunfene SBurg.

©§ ragt umfrönt bon Sürmen empor au§ bunflem gorft

©in fteiler luft'ger Seifen, ba£ ift ber sJtaubherrn §orft,

Unb mie au3 blauen Süften ber Har auf feinen Sang,
©o fdjiehen fte auf Söeute bon bort ba§ Shal entlang.

Sret trüber finb% auf ©tragen ^u SRoh in blanfem ©tatjl,

Sn Hermelin unb Purpur bapeim im SRitterfaal,

Sn Slut unb Suft unb ©ünben, in ©tolj unb Üppigfeit,

©o fchmelgen fie unb praffen gefürchtet meit unb breit.

Unb ihre freche SSuhle taeih nicht, mie junger thut;

©ie prunft in ©olb unb ©eibe unb tritt au§ Srebetmut
Sie hetl'ge ©otteägabe berädjtlich in ben $ot,

©ie geht einher auf ©djuhen bon feinem SSei^enbrot.

Ser Pächter hat gerufen: auf, bitter, auf! $u SRofj!

$8on Seifigen erfcheinet ein ftaubummölfter Srofj,

Sa3 finb bie fremben Kaufherrn, ba£ ift ber reiche 3«g,
Sie führen roenig ©ifen, hoch rotefc ©olb genug.
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SBergept ntc^t eure 23uple, ruft ipnen nadj bte SRatb,

©epafft (Mb unb ©belfteine, funfetnbe§ ©efepmetb»

SSerforgt mit ©ingebögetn auf$ neu ben Stofenpag,

Sa£ P<P uu iprem Snntfcpern mein 0pr erfreuen mag.

Unb halb mit Qubel fiepen fie mieber S3itrg pinan,

SBor ipnen bie befangnen gebunbett 9ftann für 9Rann. —
SBir bringen bir bie $8ögel, bie bu begehret paft,

Qm SRofenpag ju amitfepern, unb (Mbe§ manche Saft.

Ser üRofenpag: tief öffnet unb eng fiep eine ©ruft,

Sa§ Söurgberliep, e§ fteiget empor ber Seicpen Suft,

Sief unten gäpnt ber Slbgrunb, ein jäper Seifenfpalt,

$ein anbrer Slu§gang führet au§ biefem Slufentpalt.

Sa galt e§ $u berpungern. Ser Slngftruf, meleper brang

$lu§ biefem ©cprecfenSfcplunbe, ba§ mar ber Vogelfang;

Unb menn pinab fiep (türmte, am Reifen fiep serfepiug

SSerjmeiflungSöott ein. Opfer, ba§ mar ber SSogelflug.

©ie ftiepen nun bie Firmen pinab in biefen ©rau§,
Sa rief ein ©rei§, ein Sßriefter, nod) pänberingenb au£:

28ep
r

über eud), ipr Sporen I bie ipr berblenbet feib,

©infi merben folcpe SSerfe mepr euep, benn un3, noep leib!

Sa rief ein Dritter grimmig: nun — SMutfepulb, ©innenluft?

Scp bin ber eignen 28erfe boüfommen mir bemujgt;

3<p toitt baritber brüten, bei meinem teuren (5ib!

£3i§ ju bem SBeltgericpte, fie merben mir niept leib.

Sa rief ber anbre pöpnenb: bu miüft ber Dtfabe fein?

Sie ©org’ um meine SBerfe, fo mie bie Suft ift mein;

3d) felber miß fie tragen, bei meinem teuren ©ib!

23i§ 5u bem jüngften Sage, fie merben mir niept leib.

Sa rief ber britte lacpenb: pinunter in ben ©cplunb,

VLU SiadjtigaH §u fingen, ber pier gebellt afö §unb;

3d) trage meine 28erfe, bei meinem teuren ©ib!

$i§ an ben Sag ber Sage, fie merben mir niept leib.

$8ie frebelnb ipren Sippen ba§ fd)neKe 9Sort entflopn,

©ntgegnet au§ ber Siefe ein SSepgefcprei bem £opn,
Unb „Simen!" ruft bie Suple, bie pöüifcp geßenb laept;

Sa fepallt unb rollt ber Sonner, ber fjelfen manft unb fraept

Unb jene freifept bermanbelt, e§ raufdjt ber glügelfcplag,

©ie fepmingt fiep in bie Süfte, berfinfiert mirb ber Sag,
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3)ie ©rbe flantmenfprübenb eröffnet ihren SJhmb,
Unb mie bie SBurg nerfunten, fo ebnet fiep ber ©rmtb.

2)u forfdjeft nach ber Stätte, mo einft bie ftolge ftanb,

$u frageft nach ben tarnen, tote jene fonft benannt? —
$8ergeblid)e§ beginnen, e§ maltet ba§ ©erlebt;

SBergeffen unb nerfcpollen, bie (Sage meifj e§ ntdjt.

3.

S)te Männer im $obtenberge.

©3 mirb nom gobtenberge gar Seltfame§ ergäbt,
S2U§ taufenb unb fünfpunbert unb fiebrig man gegärt,
$lm Sonntag Ouafimobo tuftmanbelte Ijinan

gopanne^ 33eer au£ Sdjmeibnip, ein fcplidpter frommer 3ftanu.

©r mar be§ 23erge§ funbig, unb Sd)lud)t unb gelfenmanb
Unb jeber Stein am Stege noütommen ihm befannt;

28o in gebrängtem Greife bie nadten Reifen ftepn,

28ar bie^mal eine §öple, mo teine fonft gu fepn.

©r nabte fidp nermunbert bem unbefannten Sdjlmtb,

(£8 pampte talt unb fepaurig Ipn an au§ feinem ©rmtb;
(Sr moflte gagpaft fliehen, boep bannt* ihn fort unb fort

(Sin lüfterne§ ©ntfe^en an nüpt gebeuren Ort.

(Sr fgfjte ftep ein $erge, er ftieg hinein unb brang
$)urcp enge gelfenfpalten in einen langen ©ang;

3b^ locfte tief ba unten ein fcbmacber $)ämmerfcpetn,

3)en marf in ep’rner Pforte ein tleineS genfierlein.

$>ie Pforte mar öcrfc^Ioffen, gu melier er nun tarn,

©r Hopfte, non ber Wölbung erbröbnt* e$ munberfam,
(Sr flopfte noep gitm anbern, gum brittenmal nocp an,

$>a marb non ©eifterpänben unfieptbar aufgetban.

§ln runbem 3Tifd)e fafcen in fepmargbepangnem Saal,

(SrbeUt non einer simpel unfteper bleidjem Strahl,

$)rei lange bagre Männer; betrübt unb gitternb fabn
©in Pergament nor ipnen fie ftieren $8licfe£ an.

©r gögernb auf ber ScpmeHe befepaute fie genau, —
$)ie Xracpt fo altertümltd), ba§ £>aar fo lang unb grau, —
©r rief mit frommem ©rufce: vobiscum Christi pax!

Sie feufgten leife mimmernb : hic nulla, nulla pax!
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Er trat nun bon ber ©cpmeße nur men'ge Stritte bor,

Vom Pergamente blidten bte Männer nicpt empor,

Er grüßte fie gum anbern: vobiscum Christi pax!
©ie lallten zäpneklappernb : hic xmlla, nulla pax!

Er trat nun bor ben Xifdj ptn, unb grüßte mieberunt:

Pax Christi eit vobiscum! fie aber blieben fiumm,
Erzitterten unb legten baS Pergament ipm bar:

„Hic über obedientiae“ barauf p lefen mar.

Xa fragt
7

er, mer fie mären? — ©ie müf3ten
7

S feXber nicpt;

Er fragte: maS fte machten? — XaS enblicpe Eericpt

Erharrten fie mit ©djreck'en, unb jenen jüngften Xag,

28o jebem feiner 2$crke Vergeltung merben mag.

Er fragte: mie fte pätten berbraept bie geitlicpkeit?

VteS ipre ÜSerke maren? Ein Vorgang mailte breit

Xen Männern gegenüber unb bilbete bie SBanb,

©ie bebten, fdjmiegen, geigten barauf mit Vlicf unb ganb.

Xaptn gemenbet l)ob er ben Vorgang fdjaubernb auf:

Eeripp
7 unb ©cpäbet lagen gefpeiepert ba bupaitf;

Vergebend mar'S mit Purpur unb germelin berbedt,

Xrei ©cpmerter lagen brüber, bie klingen blutbefleckt.

Xrauf er: ob $vt ben Söerfen fte fiep bekennten? — %a.

Ob folcpe gute maren, ob böfe? — Vöfe, ja.

£)b leib fte ipnen mären? ©ie fenfien baS Eeficpt,

Erfcpraken unb berfiummten: fie müfiten'S felber nidjt.

4.

X)er Virnbaum auf bem Söalferfelb.

ES marb bon unfern Vätern mit Xreuen unS bermaept

Xie ©age, mie bie Väter fie ipnen überbraept;

VUr merben unfern SHnbent bererben fie aufS neu7

;

ES med)feln bie Eefcplecpter, bie ©age bleibt fiep treu.

XaS Üßalferfelb bet ©al^burg, bezeichnet ift ber Drt,

Xort fiept ein alter Virnbaum berftümmelt unb berborrt,

XaS ift bie reepte ©tätte, ber Virnbaum ift baS SJcal,

Eefcplagen unb gemürget mirb Dort zum legtenmal.

Unb ift bie ßeit gekommen unb ift baS 9ftaj3 erft boll, —
Qcp fage gleid) baS Qeicpen, moran man 7

S kennen foü, —
©0 mögt auS allen Enben ber fünbenpaften 2Belt

Xer ®rieg mit feinen ©epreden peran pm Vtolferfelb.
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Sort mirb e$ au§gefod)ten, bort mirb ein Slutbab fein,

©ie feinem notf) b-te Sonne oerliepen tpren Scpein,

£>a rinnen rote Ströme bie ©iefenratn' entlang,

$>a mirb ber Sieg ben ©Uten, ben Söfen Untergang.

Unb mann ba£ ©er! fcoüenbet, fo becft bie Sftacpt eS $u,

Sie miiben Streiter legen auf Seicpen ftd) «$ur &up r

,

Unb mann ber junge borgen befdjeint baS Slutgefilb,

Sa mirb am Birnbaum pangen ein blanfer ©appenfcpilb.

9£un fag
r

icp euch baS geicpett: ihr mifet ben Birnbaum bort,

©r trauert nun entehret, öerftümmelt unb fcerborrt;

Schon breimal abgehauen, fcl)lug breimal auch juoor

©r fcbon auS feiner ©ur-$el ^um flogen Saum empor.

©ann nun fein Stamm, ber alte, $u treiben neu beginnt,

Unb Saft im morfchen gol^e aufS neu lebenbig rinnt;

Unb mann ben grünen Saubfcpntud er mieber angethan

Sa£ ift ba£ erfte getcpen: e£ reift bie geit heran.

Unb hat er feine $rone erneuet bicpt unb breit,

So ritcft heran bebrohlich bie lang berpeifene geit;

Unb fcpmüdt er ftd) mit Blüten, fo ift ba§ ©nbe nah;
Unb trägt er reife grücpte, fo ift bie Stunbe ba.

Ser peuer ift gegangen jum Saum unb ihn befragt,

£>at munberfame $unbe betroffen auSgefagt;

3pn moüte fcpier bebünfen, als rege fiep ber Saft
Unb fcproöHen fepon bie $nofpen mit jugenblicper $raft.

£)b boll baS 9ftajj ber Sünbe? ob reifet ihre Saat
Ser Sicpel fepon entgegen? ob bie Erfüllung naht?
3cp miü eS niept berufen, boep bünft miep eins mopl flar:

©£ finb bie geiten heuer gar ernft unb fonberbar.

5 .

Sie ©eiber bon ©inSperg.

Ser erfte ©openftaufen, ber ®önig $onrab lag

9JMt £)eere§macpt oor ©inSperg feit manchem langen Sag;
Ser ©elfe mar gefd)lagen, nodj meprte fiep baS 9?eft,

Sie unoer^agten Stäbter, bie hielten e£ noep feft.

Ser junger fam, ber fmnger! baS ift ein febarfer Sorn;
9?un fuepten fte bie ©nabe, nun fanben fie ben gorn.

3pr pabt mir hier erfdjlagen gar manepen Segen mert,

Unb öffnet tpr bie Spore, fo trifft euep öoep baS Scpmert.
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Da ftttb Me Seiber fontmen: unb rnufc e$ alfo fein,

©ernährt un$ freien ^b^ug, mir finb bom 23lute rein.

Da fid) bor ben Ernten be£ gelben 3°rrl gefüllt,

Da bat ein fanft Erbarmen im bergen er gefühlt.

Die Seiber mögen ab^iebn unb jebe habe frei,

Sa£ fie Vermag tragen unb ibr ba§ Siebfte fei;

Sajjt §iebn mit ihrer $3ürbe fie ungebinbert fort,

Da§ ift be£ $önig£ Meinung, ba§ ift be£ Königs Sort.

Unb aB ber frühe borgen im Dfiet* !aum gegraut,

Da bat ein feltneä Sd)aufpiel bom Säger man geflaut;
(£§ öffnet leife, leife fid) ba£ bebrängte Dbor,

(£3 febmanft ein 3ag bon Leibern mit fernerem Sdjritt berbor«

Dief beugt bie Saft fie nieber, bie auf bem harten ruht,

Sie tragen ihre ©b’berrn, ba£ ift ihr Iiebfte§ ©ut,

|>alt an bie argen Seiber! ruft brobenb mancher Sid)t; —
Der ^an^ler fprid)t bebeutfam: baä mar bie Meinung nid^t.

Da bat, mte er
?

3 bernommen, ber fromme £err gelad)t:

Unb mar e§ nid)t bie Meinung, fie habend gut gemacht;

©efbrodjen ift gefprodjen, baä $önig§roort beftebt,

Unb $mar bon feinem ^an^Ier jerbeutelt unb jerbrebt.

@o mar ba§ (Mb ber ®rone mobl rein unb unentmeibt,

Die Sage fd)aüt herüber au£ balbbergefjner Qzit.

Sm Sab* eiifbunbert öier^ig, mie icf)'£ bezeichnet fanb,

©alt föönig§mort noch b e^*S tm beutfeben $aterlanb.

Slbbaüab.
Otaufenb unb eine syiadht.)

OTballab liegt behaglich am öuelt ber Süfte unb ruht,

©3 meiben um ihn bie Kamele, bie achtzig, fein gan^e§ ©ut;
©r bat mit $aufmann§maren 23alfora glücflid) erreicht,

58agbab §urücf §u geminnen, mirb tebig bie Steife ihm leidjt.

Da fommt §ur felben Cuetfe, §u Sufc am Sanberftab,
©in Dermifd) ihm entgegen ben Seg bon SBagbab b^rab.

Sie grüfeen einanber, fie fetten beifammen fid) §um
Unb loben ben Drunf ber &ueHe, unb loben $Mab jurnal.

Sie haben um ihre Steife teünebmenb einanber befragt,

Sa3 jeber berlangt $u miffen, willfährig einanber gefagt,

Sie haben einanber erzählet bon bem unb jenem Drt,

Da fpriebt $ule|t ber Dermifcb ein gar bebäebtig Sort:



208 Sieber mxb lbrif<b*e:ptfdje C^ebi^te.

3$ met| tu Mefer ©egenb, unb fenne mfy ben Pa$,
ltnb fönnte babin btcfj führen, ben unermeytebften @cf)a&.

9Ran möchte barauä belaßen mit (Mb unb ©belgeftein

2Sobl adßgig, mobt taufenb Kamele, e§ mürbe gu merfen nidjt fein,

Slbbaßab laufet Betroffen, ibn Bienbet be§ (Mbe§ ©lang,

©$ riefelt ibnt falt burd) Me Albern unb ©ier erfüllet ibn gang:
ßRein 23ruber, b°t

r

,
mein Sruber, o fü^re babin mtdj gleiß)!

©ir tarnt ber Sd)a£ nid)t nügen, bu maebft mtd) glüdltdj unb retdj.

Saß bort mit (Mb un§ Belaben Me adßgig Kamele mein,

SRur ad)tgig ®amele§laften, e§ mirb gu merfen nidjt fein.

Unb bir, mein trüber, Verbeiß’ xd), gu beine§ ©ienfte§ Solb,

©a§ Befte Von allen, ba§ ftärffte, mit feiner Saft non (Mb.

darauf ber ©ermifd): mein trüber, id) I)a6
T

e§ anber§ gemeint,

©Ir Viergig Kamele, mir Viergig, ba$ ift, ma§ Billig mir fdjeint,

©en 28ert ber Viergig ©iere embfängft bu mißionenfadj,

Unb bütt’ idj gefdjmiegen, mein trüber, 0 benfe, mein trüber, bodj nad).

2Öo^Ian, moblan, mein trüber, laß gletd) un§ gieren babin,

2öir teilen gleid) Me Kamele, mir teilen gleich ben ©eminn.
©r fpradj’S, boefj traten ibm ^etmlid) bie viergtg Saften leib,

©em ©eig in feinem |>ergen gefeilte fid) ber -Reib.

Unb fo erhoben Me Beiben Vom Säger fid) oßne SBergug,

5lBbaßaB treibt bie Garnele, ber ©ermifd) leitet ben gug.

Sie fommen gu ben ßügeln; bort öffnet, eng unb fdjmal,

Sid) eine Sdßudjt gunt ©ingang in ein geräumig ©t)al.

Schroff, überbangenb umfdjließet bie gel§manb ring§ ben fRaum,

SRod) brang in Mefe 28ilbnt3 be§ ßRenfcßen guß mo^I faum.

Sie galten; Bei ben ©ieren 2lbbaßab fid) Vermeilt,

©er fie, ber Saft gemärtig, in gmei ©efolge Verteilt.

Qnbeffen häuft ber ©ermifdj am guß ber gelfenmanb
2$erborrte§ ©ra§ unb fReifig unb ftedt ben Raufen in SBranb;

©r mir ft, fomie bie flamme fid) ^raffelnb erbebt, hinein

2Rit feltfamem ©bun unb fReben Viel fräftige Spegerein.

3>n Wirbeln maßt ber SRaud) auf, Verfinfternb fd^ier ben ©ag,

©ie ©rbe bebt, e§ bröbnet ein ftarfer ©onnerfcblag,

©ie ginfterntö entmeid)et, ber ©ag brid)t neu b^vor,

©3 geigt ficb in bem Reifen ein meitgeöffnet ©bor.

©3 führt in ßräcbtige £>aßen, mte nimmer ein 5lug
T

fie gefdjaut,

2lu3 ©belgeftein unb belaßen Von ©etftern ber ©iefen erbaut,

©3 tragen golbne s$ilafter ein bM)e$ ©emölb’ non fcjftaß,

freßfunfelnbe ^arfunfeln Verbreiten Siebt überaß.
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©§ lieget jtoifehcn ben golbnen ^Haftern, unerhört,

(S5oXb hoch aufgefbetchert, be§ ©lan^ ben Sftenfäjen betört,

©S roecfefeln mit ben Raufen be£ ©olbeS, bte fallen entlang,

Demanten, ©maragben, Rubinen, baatoifchen nur fd)mal ber ©ang.

5lbbattah fdjaut'S betroffen, ihn bienbet be§ ©olbeS ©lan^,

©S riefelt ihm !alt burd) bte Albern unb ©ier erfüllet ihn ganj.

©ie fdjreiten gum Serie; ber $)ertoifd) ^at tlug ftd> Demanten ermaßt,

SIbbattah mühtet im ©olbe, im ©olbe, ba§ nur ihn befeelt.

$)odj halb begreift er ben Irrtum unb mec^felt bie Saft unb taufdjt

gür ©belgeftein unb Demanten ba§ ©olb, be§ ©lana ihn beraufdjt,

Unb toaS er fort §u tragen bie Äraft bat, minber ihn freut,

5tlS, toaS er liegen mu^ laffen, ihn heimlid) tourmt unb reut,

©elaben ftnb bie Kamele, fester über ihre $raft,

Sibbattah fteljt mit ©taunen, toaS ferner ber $)ertoifd) fd)afft.

®er gebt ben ©ang gu ©nöe unb öffnet eine Xrub
r

,

Unb nimmt barauä ein VüdjSchen, unb feblägt ben $)edel $u.

©£ ift bon fcblicbtem ©olge unb, toa§ barin bertoahrt,

(^leici) toertloS, fefeeint nur ©albe, toomit man falbt ben Vart;

©r bat & bnifenb betrachtet, baS mar baS rechte ©efchmeib,

(Sr fteeft eS mohlgefättig in fern gefaltet $leib.

®rauf febreiten hinaus bie betben unb braufeen auf bem $lan
Vollbringt ber $)ermi{ch bie Vräudje, mie er'S beim ©intritt gethau

;

$)u ©d)a£ berfd)liefet fid) bonnernb, ein jeber übernimmt
$)ie Hälfte ber Kamele, bie ihm baS So§ beftimmt.

©ie brechen auf unb matten ^um Cuett ber Süfte bereint,

So ftd) bie ©trafeen trennen, bie jeber ju nehmen meint;

S)ort fefeeiben fte unb geben einanber ben Vruberiufe;

TObattah erzeigt ftd) erfenntltch mit tönenber Sorte ©rgufe.

$>odj, tote er abmärtS treibet, fd)toittt 9tob in feiner Vruft,

SDeS anbern bier^ig Saften, fte bünfen ihn eigner Verluft:

©in ®ermifdj, folcfee ©efeäfee, bie eignen Kamele, — baS fränft,

Unb ma§ bebarf ber ©efeäfee, toer nur an 2lttah ben!t?

$letn Vruber, hör', mein Vruber! — fo folgt er feiner ©hur —
liefet um ben eignen Vorteil, td) ben!' an beinen nur,

®u toeifet nicht, toelcfee ©orgen, unb toeifet nicht, toelc^e Saft

2)u, ©uter, an bier^ig Kamelen bir aufgebürbet hnft.

9?od) fennft bu nicht bie Xücfe, bie tu ben Xieren toofent,

0 glaub' eS mir, ber 9ftühen bon S^genb auf gemofent,

Verfuch' tch'S toohl mit achtzig, bir toirb'S mit bierjig fdjmer,

$>u führft bietteiefet nod) breifeig, bod) bier^ig nimmermehr.

SBctSe. I. m. 14



210 Sieber mtb I^rif^-e^tfc^e ®eM$te.

darauf ber ®errotfd^ : ich glaube, baf$ recht bu haben magft,

©d)on bad)t' ich bei mir felber, wu§ bu, mein ©ruber, mir fagft.

9Mmm, wie bein ©erg begehret, öon biefen Gameten noch gehn,

$u follft oon beinern ©ruber nicht unbefriebigt gehn.

5lbbaüah banft unb fcheibet unb benft in feiner (Sier:

Unb wenn ich gwangig begehrte, ber Xhor, er gäbe fte mir.

<Sr !ehrt gurücf im Saufe, e§ mufc Oerfuchet fein,

(Sr ruft, ihn hört ber $)erwifch unb harret gelaffen fein.

Sftein ©ruber, tjör
r

,
mein ©ruber, o traue meinem 28ort,

$)u fommft, unfunbig ber Wartung, mit breifjig Kamelen nicht fort,

®ie wiberfpenftigen Xiere finb ftörriger, benn bu benfft,

®u machft e£ bir bequemer, wenn bu mir gehen noch fdjenfft.

darauf ber ^erwifcf): ich glaube, baß recht bu haben magft,

©d)on bucht' ich &et mir felber, wa§ bu, mein ©ruber, mir fagft.

9?imm, tote bein ©erg begehret, oon biefen Kamelen noch gehn,

$)u follft oon beinern trüber nicht unbefriebigt gehn.

Unb rate fo leicht gewähret, wa§ faum er ficf) gebacht,

$>a ift in feinem ©ergen erft recht bie ©ier erwacht;

(Sr hört nicht auf, er forbert, wohl ohne fich gu fd)eun,

$od) gehen Oon ben gwangig unb t>on ben gehen neun,

£)a§ eine nur, ba§ Iefcte, bem £)erwifdh übrig bleibt,

Sftodh bie§ ihm abguforbern be§ ©ergen£ ®ier ihn treibt;

(Sr wirft fich ihm gu S-üfeen, umfaffet feine $nie:

®u toirft nicht nein mir fagen, noch fagteft bu nein mir nie.

©o nimm ba§ Xier
f
mein trüber, wonach bein ©erg begehrt,

(S§ ift, bab trauernb bu fdjeibeft Oon beinern trüber, nicht inert,

©ei fromm unb weif' im Reichten, unb beuge nor Mal) bein ©au£t,

$)er, tnie er ©d)ä£e fpenbet, auch ©chäj^e toieber raubt.

5lbbattal) banft unb fcheibet unb benft in feinem ©imt:
Sßie mochte ber Xhor oerfchergen fo leicht ben reichen (Setninn?

5)a fällt ihm ein ba§ ©üct)3chen: ba§ ift ba§ rechte (Sefchmeib,

2Bie barg er'3 wohlgefällig in fein gefaltet $Ieib!

(Sr fehrt gurücf: mein ©ruber, mein ©ruber! auf ein SSort,

3®a§ nimmft bu hoch ba3 ©üd)M)en, ba£ fd)lerf)te, mit bir noch fort?

foH bem frommen $>ermifcf) ber weltlich eitle $anb? —
©o nimm e8, fpricf)t ber $)erwifch, unb legt e§ in feine ©anb.

©in freubigeä (Srfcbrecfen ben gitternben befällt,

2Bie er auch noch baä ©üd)§cf)en, ba§ rätfelhafte, hält;

(Sr fpricht faum banfenb weiter: fo lehre mich nun auch,

2Sa£ hat benn biefe ©albe für einen befonbern (Gebrauch?
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®er ^ermifdh: groß ift $ldah, bie ©albe munberbar.

Seftreicbft bu bein linfeS $luge bamit, burdtfcßaueft bu !lar

S)ie ©d)äße, bie fcßlummernben ade, bte unter ber ©rbe ftnb;

Seftreicßft bu bein rechtet 2luge, fo toirft bu auf beiben bltnb.

Hub felber §u fcerfucßen bie Xugenb, bie er fennt,

$>er tt)unberbaren ©albe, $lbbadah nun entbrennt:

dftein Sruber, hör', mein Sruber, bu machft e§ beffer traun!

Seftreicße mein $luge, ba§ linfe, unb laß bie ©d)äße mich fd)aun.

SBidfäßrig thut'S ber £)ermifdh, ba fdjaut er untermärtS

$>a§ ©olb in Kammern unb Albern, ba§ gleißenbe, fd)immernbe @ 1
*

5 ;

Demanten, ©maragben, Rubinen, 9Ketad unb ©belgeftein,

©ie fdjlummern unten unb leuchten mit feltfam lodenbem Schein,

©r fdhaut'S unb ftarrt betroffen, ihn bienbet be$ ©olbeS ©lan^,

(£3 riefelt ihm falt burd) bie Albern unb ©ier erfüdet ihn ganj.

©r benft: mürb' auch beftricßen mein red)te§ 5luge gugleid),

$iedeid)t befaß' ich bie ©chäße unb mürb' unermeßlich reich.

9ttein Sruber, hör', mein trüber, gum leßtenmal mich an,

Seftreidje mein rechtes 2luge, mie bu baS linfe gethan;

^od) biefe meine Sitte, bie lefcte, gemäßre bu mir,

$)ann f
Reiben unfere 2Bege unb 2ldat) fei mit bir.

^Darauf ber $>ermifch: mein Sruber, nur Wahrheit fpradj mein 9ttunb,

3ch machte bir bie Kräfte Uon beiner ©albe htnb.

3<h mid, nach adern ©uten, baS ich bir fdjon ermieS,

2Die ftrafenbe §anb nicht merben, bie bich in§ ©lenb fließ.

9?un hält er feft am ©tauben unb brennt fcor Ungebulb,

$)en 9Mb, bie ©chulb beS ^er^enS, giebt er bem 3>ermifch fd)ulb;

$)aß biefer ftd) fo meigert, baS ift für ihn ber Sporn,
$)er ©ier in feinem bergen gefedet fid) ber gorn.

©r fpridht mit höhtttfdfjem Sachen: bu hültft midh für ein $inb;
9®aS fehenb auf einem 2luge, macht nicht auf bem anbern mich btinb,

Seftreiche mein rechtet 2luge, mie bu baS linfe gethan,

Unb miffe, baß, faüS bu mich rei$eft, ©emalt ich braunen fann.

Unb mie er noch ber Drohung bie Xßat hin^ugefügt,

S)a h<U ber $)ermifd) enblid) flidfchmeigenb ihm genügt;

©r nimmt §ur £>anb bie ©albe, fein rechtet $lug' er beftreicßt — —
$>ie 9tod)t ift angebrochen, bie feinem borgen meicht.

£) ^ermifch, arger ^erroifd), bu bodh bie Wahrheit fpradjft,

9htn heile, fenntniSreicßer, maS felber bu oerbracßft. —
Sch höbe nichts Oerbrochen, bir marb maS bu geroodt,

$>u ftehft in TOapS Rauben, ber ade ©chulben jodt.

14*
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(St fCe^t unb fdjreit Vergebend mtb mälzet fidj tm Staub,
$er $)ermifcb abgemenbet bleibt feinen Klagen taub;

$er fammelt bte achtzig Kamele unb gen Söalfora treibt,

Vermeil Slbbadab Ver^meifelnb am Oued ber SBüfte verbleibt

®ie nidbt er fdjaut, bie Sonne Vollbringet ihren Sauf,
Sie ging am anbern borgen, am britten mieber auf,

SRod) lag er ba Verfd)mad)tenb; ein Kaufmann enblidf) fam,

$)er na3) Sagbab au£ dftitleib ben blinben S3ettler nat)m.

£>er ^eilige 3Jtatitn, SBifdjof butt £vut£.
Segeube.

liefen Martin, rief ber Satan, —
f$rürd)tet nid)t§, üjr §ödengeifter,

§ürd)tet nid)t3 unb |ört ben dfat an,

ä)en gefdjmiebet euer 90Mfter, —
liefen Martin, ber, geplaget,

2lngefod)ten, — mtVergaget,

UnVerfäbrbet, un§ gum ipobn,

SBieberbringt bie Kreaturen,

S)ie gu unfern geidjen fdjtouren,

^)em Verbauten 9ttenfd)enfobn,

liefen gilt eä $u verberben;

Sllfo und um ibn id) merben,

gäblt ibn $u ben Unfern fdjon.

9?ebenb b<*t ber ©eift ber ßüge
gorm unb Körper angenommen,
Unb e$ finb be§ £>eilanb§ güge,

SBelc^e feiner 2lrglifi frommen, —
gürd)tet nid)t§, o SSielgeireue,

gürdjtet nid)t3, menn euch auf§ neue

Xief verbaut ber $lnblid fränft;

gütetet nict)t^, icb bin ber 9llte,

5)er, mie er fein &ntli£ falte,

eilten ©rode§ nur gebeult;

3bm, ben fie ben ^eil’gen fdbelten,

2Bid icb für ben guben gelten,

$8iä er feine Seef un§ fcbenlt.

Unb in Purpur prunft er eitel,

(gleich ben Königen ber (Srbe,

$>ie £iar' auf feiner Scheitel,

Stol§ unb £>od)mut bie ®ebärbe~
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Unb bte Teufel faßt ein ©rauen,

58ie ba§ ©chrecfenbilb fie flauen,

Unb ein Akheruf erfdjallt;

£>eulenb ftürjen fte vonfammen,
6ud)en ©d)u£ in ero'gen flammen
$or be§ SRädjerä Allgeroalt;

Unb mit Angft erfüllt nicht minber

Audj ben argen £rug§=©rfinber

$)ie erfrevelte ©eftalt.

93tfdjof Martin liegt inbeffen,

ßieb
r im bergen, Hoffnung, ©taube,

lief in £)emut, felbfivergeffett,

$or bem ^ru^ifif im ©taube:

$)er bu ftarbft un§ $u erlöfen,

©ieh un£ ©chroache, Von bem $8öfen,

$8on ber ©ünbe ©arn umftettt;

©traf un§ nicht in beinern ftoxnt,

SSafcf)
7 un§ rein im ©nabenborne

SSon ber ©djulb, bie auf un§ fällt.

Unb e£ tritt ber ©eift ber Süge
SSor ihn hto, er trägt bie güge
$)e§ ©rtöferS biefer Ateit.

Unb in ^urpur prunft er eitel,

©leid) ben Röntgen ber ©rbe,

$>ie Xiar 7

auf feiner ©cheitel,

©tot* unb Hochmut bie ©ebärbe:

Martin, fteh, id) bin ber roahre

©^rtftu^, unb td) offenbare

£)em mich, ber ^u mir ftd) neigt;

Unb e§ ift bir anbefohlen,

Angubeten, unverhohlen,

$)er fidh beinen Augen jeigt.

Martin ftarrt, bie äugen offen,

©cbier entrüftet unb betroffen,

$>en 58erfud)er an unb fdjroetgi.

Unb ber Arge rebet roieber:

©bttfiu§ bin ich ^nb befehle;

gralle betenb Vor mir nieber

Unb ergieb mir beine ©eete.

©r barauf: ber Allerbarmer

Afor htenieben felbft ein Armer,
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@r
P
btc Wahrheit, er ba£

©r, mein ©hriftu§, ftarb am ^polge,

2lber btcf) in beinern @tolje
p

®i<±> — entfleug — btcf) femt' idj nid)t.

Unb e3 mar ber Drug gerfioben,

Martin, feinen (Sott p loben,

Siegt im ©taube fromm unb fd)Iid)t.

mba (Stoff ßcepfa.

©8 fallen gut im Siebe ber $urpur unb ba§ ©djtoert,

Doch l)üUt ftd) oft in Sumpen, ber auch ift preifentwert;

Sd) führ' eud) einen 3uben unb Bettler heute bor,

Den 5lbba (Sloff Sec^efa, berfdhliefjt ihm nicht ba3 0§r.

©r harrte bor ber Dhüre bon $ftofe§ 9ttenbel§fohn

(Selaffen unb gebulbig bor ©onnenaufgang fcpon;
s2öie hoch in §immel§räumen p fteigen fie begann,

Drat erft au£ feiner Wohnung ber meitberühmte 5ftann.

Qhn grüfet ber frembe Bettler in polnifd) jüb'fdjer Fracht,

©ein (Srufc ben ©chriftgelehrten bem anbern fenntlid) macht,

©r aber geht borüber: an Seit e§ mir gebricht! —
Der frembe meidet prüde, bod) bon ber ©chmeüe nicht.

Unb Mittag marb'£ unb 2lbenb, unb al§ pr üftacpt e§> ging,

Die ©tabt in ihren ©trajjen bie ©cpatten fchon empfing,

$am h^im p feinem |>erbe ber meitberühmte SRann,

Da grüfjt ihn noch ber Bettler, mie morgend er gethan.

(Sr fud)t in feiner S5örfe nach einem ©ilberftüd,

3hm hält ber frembe Bettler bie milbe §anb prüd:
Da§ nicht bon bir begehr' id), nur bein lebenb'ges SBort,

3ftich führt ber Dürft nach Wahrheit allein an biefen Ort. —
Du fcheinfi ber fleinen (Sabe bebürftig mir p fein. —
Du hältft mich für unroürbig ber gröftern! — Dritt herein

!

©uchft reblid) bu bie 58ahrl)eit, bie bielen fo berhafjt,

©o fei bem (Sleichgeftnnten ein liebgehegter (Saft.

SBeim toogenben (Sefpräche, beim häuslich trauten 9ttahl,

33eim SBecper eblen Seinem, bem flüff'gen ©onnenftrahl,

©rbtüpt bem fremben Bettler bie SRebe mitnberbar,

©in (Släub'ger unb ein Denfer, mie nie nod) einer mar.

©r hat be§ 2Borte§ geffef gefprengt mit (Seifte§=$raft,

©r hängt am (Suten, fahren fo recht mit Seibenfchaft,

©r fprüpet Sicptgebanfen fo mad)tbott bor fich h^n f

©o eignen SReiä berleipt ihm fein heitrer froher ©inn.
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Unb ob be$ feltnen Manne§ bermmtbert unb erfreut,

Der feine Neigung feffelt unb ©hrfurcht ihm gebeut,

gragt Menbeläfohn ihn traulich: lote haben Schuf unb Söelt

60 feltfam bicfe erlogen unb beinen ©eift erhellt?

Drauf er: bu lenfft bom Sichte bie SBlide niebermärt§,

gu forfdjen nad) betn Menfdjen unb fdjauen ihm in§ ©er^;

Qcfe geige mid) bem $reunbe, unb meinen SBeg unb giel,

Unb ntelbe, mie bie S3inbe mir bon ben Singen fiel.

Mein gorfchen unb mein brachten, ba§ bin id) feibft unb gan$;

Minuten jo mie biefe finb meinet ßeben§ ©lan^;

Qd) trage fechäig Qahre noch frifd) unb mohlgemut,
2?od) fd^mi^t ben Schnee be§ SUter§ be§ ©er^enä innre ©lut.

gu ©loff in unfern Schulen be!am id) Unterricht;

Der Dalnmb unb ber Dalmub! fie tourten anbreS nidji;

Verhangen unb üerfinftert ba3 göttliche ©ebot,

Daä leif’ au§ tiefftem iper^en fich hoch mir mafjnenb bot.

SSie hab
r

id) oft mit Schmerlen bie ftumme Mitternacht

Siuf ihren toten Büchern berftört herangemacht:

SBie hält’ ich fromm unb miHig ben Sehrern nur geglaubt,

Unb miegte hoch berneinenb mein forgenfd)mere§ §aupt.

Unb nun ich foHte lehren, fo mie id) feibft belehrt,

Da hat fid) mir bie SRebe gar munberfam berührt;

Da fchallt au§ mir bie Stimme auf Satzungen unb Drug,
Dem 33lifee $u bergleichen, ber au§ ben Söolfen fcplug.

Sie haben fid) entfefeet, fie haben mid) fortan

S3ebrohet unb geföhrbet unb in ben S3ann getfjan;

3 d) hatte mid) gefunben, ich mar, ber ich nun bin,

§d) folgte meiner Senbung mit leid)tem, freub'gem Sinn.

So maüf id), in ber §eimat ein grember, nun hinfort

SSerftofeen, fluchbelaben, unftet bon Ort 3U Ort,

Unb forfd)te, fprad) unb lehrte, unb trachtete hoch nur,

Da§ arme SSolf §u leiten auf eine befere Spur.

Unb breijefen $3itd)er featf id) berfafet mit adern gletfe,

Die S3üd)er, fie enthielten ba§ S3ejte, ma§ id) mcife;

gu SBilna, o! ba maren faft graufam aü^ufehr

Die $lteften be§ $8 olfe§, mie nirgenb§ anberä mehr.

Sie haben meine SSücfeer jerriffen indgefamt,

Unb haben ^u ben flammen fie ungefeort berbammt;
Sie fd)td)teten ben $olgftofe beim alten Slpfelbaum

SSor ihrer Spnagogc im Innern ^ofeiraunt.
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Da fianbett in bent ütoudje bie eilten blöb
r unb blinb,

Den fällig auf fie pernteber ein mädpfger AMrbeltüinb,

bereinigt fdproang bte flamme ftcp i$u betn pöpern Std)t;

Den ©eift, ba£ Sid)t, bte Sonne bernicpten fie bocp nid)t.

3d) felbft idp fodte fterben, !aurn peimlicp toar her $at,

Dodp fanb ficb ein üfabbiner, ber um mein Seben bat;

3d) tourbe blo§ gegeißelt, unb al§ man frei micp gab,

So griff icp peitern Sinnet §u meinem Sßanberftab.

Der freub'ge, riiffge Baller ^tept über 23erg unb Dpal,

3put fcpeinet, ipn ermärmet ber lieben «Sonne Straf)!,

Der Scpofj ber grünen ©rbe empfängt mit red)ter Suft

Sein mübe§ §aupt am Abenb, er rupt an SDhitterbruft,

2Ber je bon feinen trübem ben junger felber litt,

Detlt tpm bom lepten Sörote gern einen 23rocfen mit,

©r ^iept burcp Sanb unb Stabte unb rüpmt fiep retcp unb frei,

Unb meife bon feiner Armut unb feiner Sflaberei.

$or Sprad)= unb Stammbertoanbten entquillt an jebern £>rt

Au§ überboüem $er§en ipm ba3 lebenb’ge Söort,

3u lepren unb j$u beffern, ju fisten fonber Scpeu
Den Glauben bon bem A3apne, ben Seiten bon ber Spreu.

3ft gelfen aucp ber Sßoben, bie Saat berftreue nur!

träufelt auf ben Reifen, mie auf bie grüne 3!^,
De$ ©m’gen rntlber SRegen. Söeparrlicbfeit! ©ebulb!

Du ^apleft beinern Scpöpfer fo beineä Seben§ Sd)u!b.

Unb pertoärtS 50g rnidp mädptig unb apnbungäboü mein §erg,

$on beine§ Sftamen^ Klange gelodt, bu reinem (£rj;

Du bift, ben icp gefucpet, bu, ber bom SSapne fern

3erbricpt bie pople Scpale unb fucpt nacp iprem $ent.

Da§ toil! audp icp, fo reidpe mir beine liebe £>anb,

SSir fcpaffen pier unb fnüpfen ein gottgefällig $8anb;
Da§ Sicpt, ba§ ift ba$ ©ute; bie ginfterntö, bie 9iacpt,

Da3 ift ba$ fReid) ber Sünbe unb ift be$ $8öfen 5CRad)t,

Dir ftrömet bon ben Sippen ein rupig flarer S3orn,

©3 leipt geroalfge SBorte mir oft ein peiPger 3°nt;
So lafc bor unferm $8 olfe jerreipen un£ bereint

De3 Aberglauben^ Scpleier, bi8 peü ber Dag ipm fdjeint.

üRicpt träge benn, nicpt läffig; bie §anb an§ 23erf gelegt!

Söerfammle bu bie Sünger, e§ tagt, bie Stunbe fcplägt!

28ir pammern an ben Reifen, bi$ peü ber Stein erflingt,

Unb an baä Sicpt ber Sprubel lebenb'gen SafferS fpringt.
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darauf mit tftübrung läc^elnb ber SSirt $u feinem ©aft:

(Genügt btr niept, bu ©uter, ma§ bu erbulbet ^aft?

©oft mieberum fid) fepiebten ein ©epeiterbaufen? !ann

%it (Reifee! niept biep lehren? bu leprbegier'ger Sflann!

$)u forfepeft nad) ber SSabrpeit; erfenne boep bie 2$elt,

SDie fefter als am (Glauben am Aberglauben plt;

2Ba§ je gelebt im ©elfte, gehört ber ©migfeit,

9£ur ruft e£ erft in£ Seben bie aügemalt’ge Seit.

33leib pie unb lerne fdjmeigen, mo fpreepen nid)t am Ort;

®u magft im füllen forfepen, ermägen ©eift unb 2Bort,

Unb magft ba3 $orn ber gurepe ber anbertraun;

SBietleicpt mirb einft bein ©nfel bie golbnen ©aaten fdpaun.

$)rauf er: bu fcpmeigft, bu kluger, unb fdpmeigen fott mein 9Jhtnb!

©o fprid), mer foll benn reben unb tpun bie 28aprbeit !unb?
$)u bellet Sid)t be3 ©eifteg foUft lenkten freunblic^ mir;

$)te ©anb barauf; — mir fd)eiben! mein $fab, ber trennt fiep pier.

©r ging; bem glammengeifte, bem glammenperaen galt

gür geigbeit jebe $orfi<pt, unb freunblidp gürnenb fcfjalt

Spn tftenbetöfopn bergeben§; er ging unb leprf unb fpraep,

33i£ über ibn auf§ neue ba§ Ungemitter braep.

5£)te Alteften be§ $8olfe§ entrüftet luben ibn

SBor ihre ©Oranten: rebe, ma§ maepft bu in SSerlin? —
Sdp forfcp* in bem ©efepe, barüber fpreep' icb auch

Sftit anbern ©cbriftgelebrten nadp hergebrachtem Skaudp. —
$>u ftebft in feinem $)ienfte? paft fein ©emerbe? — 9iein!

Scb femn unb min niept pcinbefn, unb mag nicht bienftbar fein. —
Unb mir, nadp b^ef

7

Öer Orbnmtg, berbieten biefe ©tabt

$5em ärgerlichen Sfteu'rer, ber fyfcx geläftert pot.

darauf erhob ftdp Abba unb fpradp: ©artperäigfeit,

$)u bift 5ur Orbnung morben, bu perrfdjeft hier §ur Seit!

Unb fennt ihr ben Propheten S^temia benn nicht,

$)er fo au§ meinem SÜ^unbe $u euch, ipt ©tarren, fpridpt:

„$)ie SDÜffetpat ber Xodpter bon ©ion, unerhört!

§3erbunfelt ©obom§ ©ünbe, bie boeb mein ©rimrn ^erftört."

$)ie ©ebrift unb bie Propheten, bie lef id) Xag unb Sßadpt,

Unb W uueb anbre SBorte 5U eigen mir gemacht!

„$)u foUft bidp nicht entfepen, unb foUft, bu Sftenfdpenfinb,

SBor ihnen biep nicht fürchten, bie mir abtrünnig finb;

$)u mobnft bei fcharfen Bornen unb ©forpionen bort,

foUft bu biep nicht fürchten, berfünbeft bu mein SBori*
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Sie fjoltert ihn ant $benb mohl mit ber Bolzet,

Shn auf btc Boft gu bringen, er rief ben greunb tyxbti,

Der fd)afft
r

ihm einen Dienfifchein, gefcfyirmet mar er fo

Bor feinen Siberfad)ern, fie maren beS nicht froh-

Unb eine ^Rechnung reiften $ur Zahlung fte ihm bar,

So ^oftgelb nebfi ber Bütteln ©ebühr bezeichnet mar;
©r aber fbradj unb ladjte: gebulbet euch, U)r £errn,

©ier bafjt mohl ein ©efchidjtchen, unb ich erzähl* eS gern:

Den Unfern mirb $u ßemberg ein fummerbolIeS SoS,

Die jungen ßerrn, bie ©djüler ftnb ganj erbarmungslos,
Den armen Unterbrüdten mifchanbeln fte unb fchmähn,
Unb merfen ibn mit ©teinen, mo immer fie ibtt fehn.

5US einer, ben fte fchlugen, nab am SBerfd^eibert mar,

Berntafj ftd) bie ©emeinbe, bebrängt bon ber ©efahr,
Den 3efuiten=Dbern %u flogen ihre Sftot;

Die b^ben un^arteiifd) erlaffen ein Verbot:

(£3 bürfen nid)t bie ©djiiler auS eitlem Qeitbertreib

Die Suben fo mifchanbeln, baf3 fte an ihrem Seib

S8efcf)äbigt toerben möchten; eS mirb and) unterfagt,

Blutrünftig fte $u fc^lagert, mte eben mirb getlagt.

©in arglos Schimpfen, Werfen, ein ©toft unb foldherlei

DaS mitffen fte erbulben unb fteht ben ©djülern frei,

Seil mancher unter biefen ift guter ©Uern ®inb,

Unb Suben hoch am ©nbe nur eben Quben ftnb.

©in Sub 1

in biefen Dagen, ber her bie ©trafje !am,

Bemerfte, bafe ein Schüler ihn red^t jum Qidt nahm,
©r büdte ftd) beizeiten, unb mich bem Stein noch aus,

Der fltrrenb flog inS genfter bem näcbften Bürgerhaus.

Die Scheibe mar ^erbrochen; ber Bürger fäumte nicht,

Unb §og, ©rfa£ $u forbern, ben Suben bor ©erid)t:

Denn hätteft bu geftanben bem Surf, mie ftdj’S gebührt,

©o mürbe bon bem ©teine mein genfter nicht berührt.

3hr habt ben ©tein gemorfen, idj habe mich gebücft,

©o hat ber Surf bie Scheibe beS $ad)barS nur jerftücft;

Sch fofl bie Scheibe fahlen, baS Specht, baS euer, fpricpfS,

Dod) hat baS $fted)t berloren, benn, feht! ich habe nidhtS.

21IS jene ftd) entfernet, berblieben noch bie §mei

Sm traulidjen ©efptäche, fte bad)ten laut unb frei;

Begegnen ftch bie ©eifter bermanbt im 2id)trebier,

DaS ift beS SebenS greube, baS ift beS SebenS 3to*
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Unb TOba bem greunbe: bin frtebltdj ja gefinnt,

SDu fiebft, bafj allerorten fid) ©aber um mid) {pinnt;

grei mub id) benfen, fprechen unb atmen ©otteä Suft,

Unb mer Me bret mir raubet, ber legt mich in bte ©ruft.

SJon Rinnen mill ich sieben, ben 28anberftab sut ©anb
©in Sanb ber Freiheit fudjen, nach ©ollanb, ©ngellanb;

$)er 3)rud ^at hier ben S^ben 33ebrüdung auch gelehrt,

SSof)! toirb er 3)ulbung üben, mo £)ulbung er erfährt.

Unb 9DienbeI§fof)n bagegen unb fdjüttelte ba§ ©aupt:
£)u liebemerter Scbmärmer, ber nod) an $)ulbung glaubt,

3eucb bin, bid) blofe su geben auch bort ber ©ulenbrut!

S)etn sugemogneS ©lüdäteil, ba3 ift bein früher 3Jhtt. —
'äftetn sugemogne§ ©lüd§tetl, ba§ ift bie Siebe mein
8u meinem SSol!; mein ©laube, %u beffern müff e3 fein;

dflein ©offen, mitsumirfert ba^u mit ©ut unb 23lut;

S)u nennft bie brei jufammen, ba§ ift mein frober 5D^ut.

Unb froben dftute§ nahm er ben SBanberftab sur ©anb,

Unb sog fcobt in bie grembe, nach ©ollanb, ©ngellanb;

$)en blutigen 23elterobrer verfolgt bte Sage nur,

$8om dftenfcfjenfreunb unb Bettler Verlieret ftcb bie Spur.

gurüd nach manchen fahren gleid; froben 9flute£ !am
©r nach Berlin gemanbert; fein rechter $1rm mar lahm;
Unb blinb fein anbreä 5luge, öernarbt fein $lngeficbt,

Sein ©ers allein ba§ alte, fceränbert mar e§ nicht.

So trat er freunblicb lädjelnb tmr dftofe§ 3ftenbel§fohn:

SSie bort t§> mir ergangen, bu kluger, fiebft e$ fdjon;

Sie höben mich gefcfjmähet, mibhanbelt unb fcerbannt.

2Bar ihnen 9fla<ht gegeben, fie hätten mich Verbrannt.

Unb mieber frohen 3ftute§, ba ihn Berlin fcerftieb,

8og er nach feiner ©eimat, bie ©ab ihm nur üerhtefj,

$)a madf er rüffgen Schrittet, ein grember, fort unb fort,

SBerftofcen, fluchbelaben, unftet tmn Ort $u Ort.

©inft fudjt er mohl öergebenä feit manchem Xag t>ieüeicf)t,

SSer ihm üon feinem $8rote ba$ bürffge Stüd gereicht;

$)er Schofe ber Butter ©rbe emfing frux legten fftuh'

Sein grauet ©aupt, ihm fielen Me müben klugen %u.
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$>er neue otogenes.

2Ba3 ^reffen ftd) bte bitten Waffen
$e3 $8oIfe3 in ben engen SRaum?
©3 faffen, 5lmten3, beine ©tragen
3)a3 mogenbe ©ebränge !aum. —
$5er Halfer naht, ber £>err ber 28elt;

.f>ebt ©iege3tieber an ju fingen!

©r fyax ber geinbe 9ttad)t jerfchellt,

©r naht, ben ©einen §etl ju bringen! —
$)er greubenraufdj, ber ftd) etgoffen,

©r läfet ben einen unberührt;

©in ©teinmeg tft’3, ber unberbroffen

$)en 9tteifet unb ben Jammer führt;

$)er lägt ben gug borübergehn

Unb nicht im Xagemerf fid) ftören
f

2113 hab
r

er Gingen nicht, %u fehn,

9113 hab
T

er Dhren nicht, 51t hören.

$om h^ö bemerft bon ferne

$)er $aifer bort ben rüffgen Sftann;

©3 rei^t ihn, bafj er fennen lerne,

28er fo bon ihm ftd) fonbern farnt.

©r h^t fid) ihm genaht, er fragt:

„2Ba3 fdhaffft bu ba?" — „3)en ©tein behauen!"

©ntgegnet ber, unb mie er*3 fagt,

©r tarnt ihm fcharf in3 2lntlifc flauen.

„Qch fah bich bei ben $t)ramiben,

©u fdjlugft bich gut, bu marft ©ergeant;

28ie !am r

3, bafc bu ben SHenft gemieben,

SBergeffen i)itx unb unbefannt?"

„Sch habe meine ©chulbigfeit

©ethan, 0 |>err, $u allen ©tunben,
Unb marb nach au3gebienter geit

$on ©ib unb $riege3pfüd)t entbunben!* —
„©3 tfjut mir leib, im £>ecr $u miffen,

feer brab fi(h htelt im Sfriege3lauf;

Sab betnen fühnften 2Bunfd) mich miffen,

$)e3 ®aifer3 ©nabe }ud)t bich auf!" —
„Sd) brauche ntd)t3, bie £>änbe mein
©enügen nod), mich 5U ernähren;

53ag mid) behauen meinen ©tein,

Unb beiner ©nabe nicht begehren,"
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©eorgte.

(Stagrtedjifd}.)

©eorgiS, ©elb ©eorgiS, §aft oft bie §änbe roi

Gefärbt in Sürfenbiute, gteb einem nod) ben Sob.

2Ber aber bringt bir $mtbe auS ferner Heimat her?

Su trägft nun ©flaöenbanbe in unfrer geinbe §eer.

Ser Xürfe $lrtbh fchaitet in Kretas ebnem Sanb,

(Sr hat bie ftolge 55otfc^aft ben SRajahS rings gefanbt:

(SS foöen eure Pächter erfreuten aUgumal,

8u meiner Sufi gu taugen Oor mir in meinem ©aal,

Unb an ©eorgiS $ater fein 2Bort ergangen ift:

(SS merbe beine Sod)ter beim Sange nid)t öermtfjt.

©te fam, unb als am $lbenb er frei bie anbern fbradj,

Sa fjatf er fie erforen gu feinet Settel ©darnach-

Sie Jungfrau, ftar! unb tüchtig, Oon aller £ilfe blo&,

(Sntmanb ftd) bem SBerfucber unb rang t>on ihm fid) loS;

3m fcbnetten Sauf entflohen bem prunfenben ©emach,

Erreichte, fromm unb gültig, fie halb baS fyim’fät Sad).

3u ihres $8aterS ©aufe am borgen SlrLph ging,

Ser ©reiS auf feiner ©chmeile ben argen ©aft empfing;

(Sr fd)icft ihn auS gum gronbienfi unb bringt inS 3nnre nun
Sie Jungfrau fucht ber SSilbe, ©emalt ihr anguthun.

$or ihr in ihrer Kammer in SSaffen er erfdjeint,

Sie Shüren ftnb öerfdjloffen, er nun gu ftegen meint;

9flit männlichem (Srfühnen greift felber fie ihn an,

(Sr liegt Oor ihr entwaffnet, ein furchtfam feiger SJlann.

Sa fdjnmr er beim Propheten ihr einen teuren (Sib,

(Sr mürbe nun unb nimmer öerfucben eine 9ftaib;

Sa gab fte bem SBegroungnen bie Freiheit aufguftehn,

Unb fdjenff ihm feine Waffen, unb h^fe hinaus ihn gehn,

(Sr aber gähnefntrfd)enb, ber tiefen ©djmach betonet,

5^ach blut'ger Spache bürftenb, fiöfct fd)neü in ihre Söruft

Senfeiben Solch, ben eben ihm i|re £anb gereicht;

©te finft gu feinen gü^en, berblutet unb erbleicht.

$om gronbienft tommt ber 2llte gurüd in böfer ©tunbT

,

(Sr fchaut bie teure Seiche unb ringt bie £änbe munb;
„9ftetn ©ohn, mein ©ohn ©eorgtS, haft oft bie $dnbe rot

Gefärbt in Sürfenbiuie, gieb einem noch ben Xob,"
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Unb $rtbb ^ört bett Jammer unb fefjaut be§ ©reifet ©djmera;
©£ tfi ein Schüfe gefallen, bie $ugel traf tnS fetry
3)er $ater unb bte Xodjter finb blutig nun öereint,

Unb feiner ift borbanben, ber über beibe meint.

©eorgi§, $elb ©eorgtö, fjaft oft bie §änbe rot

Gefärbt in Stürfenblute, gieb einem nod) ben Xob.

9Ber aber bringt bir $unbe au§ ferner £eimat ^er?

$)u trägft nun ©flabenbanbe in unfrer geinbe §eer.

£)ie körnen bringen $unbe bon $reta§ betut’fcfeem ©tranb,
©r prt bie körnen, fdjüttelt unb fprengt fein ©flabenbanb,

©in Sanb^mann fefeafft il)m 9Baffen, ein anbrer Überfahrt,

©r brütet Xag* unb Mächte auf Dftacfee feltner Slrt.

9Ba§ müfjlt er ftumnt unb grauftg ein neugefcfeüttet ©rab,

Unb ftört bie Seiche beffen, ber ihm ba§ Seben gab?

9Bobl fdjneibet au§ bem ^er^en er $lripb3 23lei berbor,

Unb labet oielbebäcbtig bamit fein geuerrobr.

. $)er Sürfe ^at Vernommen, fein 2feinb ift betmgefebrt,

©r fcf)icft ibm eine SBotfdjaft, bafe feiner er begehrt.

,,©r möge beim mich fud)en, id) traur' im oben £au3,
Qd) fomme nicht 5U ^Irifb, unb trete nicht btnau§."

2Bie jener e§ gehöret, ermaßt ber alte ©roll,

©r rufet feine dürfen unb fpricfjt bebeutungSbolI:

9DUr folgen $ebn in ^Baffen! ber fRajab fprid)t mir §obn, —
$)em $8ater unb ber Tochter gefeU

y

idj noefe ben 6obn.

©r feferettet ju ©eorgtö mobl in ba§ §au$ hinein;

2)er £)elb fafe überm Stifd^e unb tranf ben fühlen SBein,

©r greift nad) feiner SBaffe: „£>ab
?

oft bie §änbe rot

©efärbt in STJirfenblute, bir fd)ulb' Id) noch ben Xob."

©r fprldjt’3, unb fließt gurüefe bie Äugel, bie er nahm
21u£ feinet 33ater§ Seiche, auf ben, bon bem fte fam;

©r jielte nad) bem £)eräen unb trifft, ber Schüße, gut, —
$>er 5lripb n^äl^t fid) röcbelnb in feinem februar^en 33Iut.

©eorgt3, £>elb ©eorgiS, buft oft bie £)änbe rot

©efärbt in Xürfenblute, gabft 2lrif)b aud) ben Xob;
$>ein Nachruhm lebt in Siebern in aller ©riechen 9Jhmb,

Unb mirb noch unfern ©nfeln in fpäten 3etten funb.
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Bari* ©pronS letzte Siebe.

Spron tft erfcpienen, ber ^amöttcn
Unb be$ äre§ gögling ftrafylt, ein §elb,

Unter £)etta§ pelbenmüt'gen 0öpnen
»uf bem blutgebüngten greipeitäfelb«

Unb tfjm plagen aller ©rieten §er§en —
©ine$ nid)t, nadj meld)em er bod) ringt;

Unb er fdjafft fid) unabläffig 0d)meräen,

2Bo er fetbft ba§ |>eil ben Golfern bringt.

„28ie mein Sßolf, fo tt>iH id) bid) bereden!"
SDttlb, bod) ungerührt bie Jungfrau fpriept:

„9ttagft bie $rone öon Söt^an^ begehren,

-itteine Siebe nur begehre nidjt!"

©ilig marb er einft jn ipr entboten,

$)ie ber 0tern ift feiner innern 9?adjt;

©türmenb folgt er, apnungätmll, bem $8oten, —
SSeld) ein 0d)recfen§bilb bor iljm ermaßt!

0tarr lag, regung§lo$, bie 0djmeräenretdje,

Um ein ©djtoert bie rechte §anb geballt;

Sangfam rid)tet fid) empor bie bleidje,

©eifterartig ^errlicpe ©eftalt.

©ie beginnt: „bu foUft e§ jept erfahren;

Srrüpe traf idj fd)on ber Siebe 3Bapl,

©ab fein 0d)mert audj meinem ^alifaren,

ai§ ba§ SSaterlanb e§ mir befahl.

©d)eibenb fpradj idj eruft in ernfter 0tunbe:
0ieg nur ober Xob, ba§ miffen mir!

auf benn! unb ein 29ort au§ treuem Sftunbe:

©tirbft bu unferm SBoüe, fterb’ id) bir.

$)u nun ftefjft midj bem ©eftorbnen fterben;

3-allenb fanbf er mir gurüd fein 0d)toert;

•ftimm e§ ptn, bu $)id)terbelb, ^um ©rben
0old)en ©ute§ bift nur bu mir mert!"

SDlit ©ntfepen forfdjt er — unb gelaffen

0prid)t fte: „©ift!" — unb atmet, merflid) !aum
Unb ooübradjt tft

r

3; — feine arme faffen

®r# als Seidje feineg Seben£ Xraum,
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£tyron§ güge feit ber ©tunbe mären
^rüb* urtb nädjtüdj, rote fein büftreS £o$;

Unb er nafmt ba$ ©djmert beS ^alüaven
93alb mit ftd) t)inab in ©rabeS ©djofj.

©o|)f)itt Sonimüma unb ifjre ftinber.

(Ed. Blaquiere, Leiters from Greece. London, 1828.)

$u ftnfeft, 9ftiffolungt)i, unb liegfi in Krümmern nun,
SBe^eidjnenb nur ben griebfjof, mo beine §elben rutjn;

(£inäief)enb jaudj$t ber SKoSlem, ber unferm ©lauben pud)t,

Unb firaudjelt über Seidjen, mo er nad) ©flaben fudjt.

©opljia $onbulimo, Me nun bermitmet ftanb, —
3^r ©atte mar geftorben ben £ob fürs SSaterlanb —
$)rüdt iljre beiben $inbcr an t£)r gebrodjneS £)er$,

Unb mißt bie nädjfte 3u^unft mit grengenlofem ©c^merj.

5)ie blüljnbe Jungfrau gleitet an t)oIjer ©djönijeit Sftutjm

3)er golbnen tty^robite &°m blinben |>eibentum;

9£id)t 3üngltng nod) %u nennen, ber tnab' entfd&üttelt taum
$)er blonbgelocften ©tirne ben fronen ®ütM)eit£traum.

„2iuf, auf! ber trifte SüfÜing, ber Suirfe ftürmt herbei;

&odj fietp ein £f)or unS affen, ab mofp nod) Rettung fei?

9timm, ©ol)n, beS Katers ^Baffen, bu — geftern nod) ein ®inb,

©S fpridjt bie geit bid) münbig, nun fei, maS Männer ftnb!

$)er ©djanbe gilfS $u meljren, bie gräfpidj unS bebroöt,

2Bir fiteren bar ber ©djanbe, mir fürsten ntd)t ben Sab;
3)en testen ©djufj berma^rfi bu auf meinen 2Sinf bereit,

Sdj merbe bir beaeidjnen baS 3^ unb audj bie 3e^*"

©£ taäljt fid) burdj bie ©trapen, bebrängt bon ber ©efatjr,

&er SBitmen unb ber SBaifen ber^iaeipungSboüe ©djar,

Unb püdpenb $u ben SSergen ergiept fie pd) burd)S g-elb,

Unb mirb in boüem Summer bont S3ranb ber ©tabt ertjettt.

S3erittne Raufen fdjmeifen unb fteüen auf bem $Ian,

©id) ©fiabtnnen $u fangen, ein $tenfd)entreiben an. —
0 meinet, meine Gingen! idj !ann im ©lenbmeer

©opt)ia mit ben S^en nid)t unterfd)eiben meljr.

$)ort taudjt fie auS ber $ftenge, bort, bei ber 93erge£fdpud)t;

0 rette beine $inber, beflügle beine gluckt!

©$ bredjen 9ftenfd)enräuber bort auS bem £>inter$alt,

Unb felbmärtS jagen Leiter herbei mit ©turmgemali.
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gu ft)öt! ©ie ©chmergenreiche ermifjt, wa§ fommen muf$;

®er Sohn, be§ 58inf§ gewärtig, bereitet fich gum ©djufj,

Unb fte — berhüüt ihr Slntli^ unb ruft: „©er ©ürfe naht! —
©ein giel — ber ©chwefter Büfett." — ©efctjehen ift bte ©hat

©tumm liegt gu ihren grüfjen bie göttergleidhe 9flaib,

$on bereu £ergen£=33lutqueß [ich gräfeU^ färbt ihr $leib.

„§inweg, hiuweg! @ie ruhet gefiebert fo bor Schmach,

hinweg bor bent (Sntfetjen, wobor ba$ §erg unä brach."

©ie finb nur wenige ©dritte noch weiter ab gefloljn,

©a fin!t an ihrer ©eite berwunbet auch ber Sohn,
Unb wie in ihren Firmen fie ihn gu bergen glaubt,

©a bli|t ein ©ürfenfäbel hernieber auf ihr §au:pt.

©ie beeft ben garten ©bröfjling mit ihrem eignen Seib:

„|>alt an: Unb fieheft, Unmenfcf), bu nicht, ich bin einSöeib!"

©er ©ürfe hält, getroffen bom -^utter^ngftgefchrei,

Unb fparet bie befangnen für harte ©flaberei.

SBoher auf feuern (Stlanb ba§ freubige Gewühl?
©ie füffen bort ben Söoben mit frommem ©anfgefühL
Sa, (Sijnarbä SBoten eilten gur blutgebüngten Statt,

©ie ©riechen=©flaben finb eS, bie er erlaufet hat.

Sophia ^onbulimo, bu ©chmergen§mutter, hier,

Unb aud), ben bu gerettet, ber ©ohn gur ©eite bir?

23ift bu gu längerm Jammer hienieben aufgefpart,

©a§ blufge SBilb ber ©od)ter in fteter ©egenwart?

9?och bringen anbre Schiffe ber fjfteigefauften biel,

Unb biel be§ bittern (£lenb§ erreicht ber Hoffnung giel;

©er junge $onbulimo, gemifd)t in ihre Schar,

©eilt greub’ unb Seib mit jebem, ben ©riechenlanb gebar.

„23er bift bu, ßidjt ber Qungfraun? 0 wäre nicht gefchehn,

2Ba3 felbft hoch ich bollbrachte, ich bäcftte bid) gu fehn;

0 ©chwefter! — ja bu bift e§, ja, meine ©chwefter bu!

!ftun führ
7

ich felbft ber Butter bie ^eugeborne gu!"

©hnarb, bu greunb ber 9ttenf<hheit, bu fegenreicher 9ftamt,

©en auch ber ©ichter preifenb nicht höher ehren !ann,

(Sr beugt bor bir ftd) fdjweigfam unb göltet bir gerührt

•äJitt ©hränen frommer (Ehrfurcht ben ©an!, ber bir gebührt.

Stete. I. m 15
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1.

$>er ® tc^ter.

„5luf! madj' auf! entfejjlidj ntüffen

gieberträume bii) erfdjrecfen,

^rampfbaft ftöbnft bu, — lafj mit Hüffen
$>icb bein treuem SIBeib ermecfen." —
&anf bir, SBeib; Oerfdjeucbft bie bangen
Xräume, l§egft mich traut umfangen,
Xlnb nodj ftarrt mein §>aar empor;
9£o6), mobin bie Söttcfe fcpmetfen,

©eb
r

id) blufge Seiten fdjleifen,

©cbmebt ber ©reuel $8tlb mir Oor.

$)iefe3 33ucb*) — e3 ift öergeben§!

Saft an beiner S3rnft midj meinen,

Zimmer mirb bie Suft be3 Sebent
SBieber läcbelnb mir erfreuten.

©bü>$, blübnber grieben§garten,

2Beb*l bn nnterliegft bem faxten,

&em entmenfdbten SSIutgericbt;

$)eine nenn^igtanfenb Bürger
©inb ermürgt, e§ prnt ber ^Bürger,

$>aft an £)pfent & gebriebt.

HHab! ruft ber SUlo§Iem, b^e*
©reife nieber, $inber, grauen;

©briftuä! ruft ber 9tajab, flauet
©immelmärtS mit §ocbbertrauen;

dr begehrt bie betFge Sßalme; —
9Kenfcben mäbet ber, mie §alme,

Sandtet auf, ob $lEab$ @ieg. —
2)a§ ift $u beS £tmmel3 9faube,

$>a3 ift für bie |eiPge ©acbe

Golfers nnb SBernidjtungafrieg!

$)ie bem SBüteridj §u SBiüen

©briftenfüaUen f)fcx berlaben,

©ebnöben ©olbeS £)urft $u füllen

©idj in $Iut nnb ^b^nen haben,

2)ie nach ©tambnl blutige ©lieber

Siefern ber erfdjtagnen trüber —
^ouquebilleS @efdjid)te ber SBiebergeburt ©riedjentanbs. VI. $u<5.
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S3e§
r mir! — ftnb — o Sd)anb' unb Spott!

SBagt mein 9D£unb e§ auSgufpredjen? —
Sranfen ftnb e$, unb bie gredjen

kennen (£hriftum ißren Qtott.

Unb bie $air§ bon granlretd^ haben
€ine§ hoben $Rat§ gepflogen,

Soldner Sdjanbtßat, folgen Knaben
fftedht unb «Strafe augemogen.

SDu — Stllele, fotCft mir fagen,

©er ben 9fot ju unterfdjlagen

©u bid) nid)t entbtöbet baft:

$ennft bu nodj be§ Schlafet SO^äc^te?

1?M)t bie träume meiner Sftädbte

Xaufdjf ich gegen beine Sßaft!

2 ,

©te trüber.

bon Samoä bu un§ bradjteft,

SogotbeteS, bie ©mpörung,
UnglüdfeFger, bu bebadjteft

UHdjt bie brobcnbe Störung,
9^id)t $ßef)ib unb feine Dfotte,

$Ui nicht unb feine flotte,

üftidjt jber $lfiaten $8rut;

©u entfleudjft, — mir ftnb bernicktet;

©er gereifte ©iger rietet,

Sättigt ftdj in unferm SBlut."

Unb er fdjreitet fpäbenb, jagenb,

Über S^utt unb gmifdben Seiten,

(Mb unb (Sbetfteine tragenb,

Sn bie geftung ficb ju fdjleidben.

€d) er fommt, um gu ben Süßen
©e£ SSeßibS ben Staub ju füffeu,

$ommt ben Unmenfd) ju erfleßn; —
2öirb bem ©lanj ber dbelftetne,

SSirb SBebib bem (Mbe§fdbeine

Unerbittlich miberfteßn?

,,©u unb 2Ui ßabf§ beraten;

^IKe ©eißeln müffen fterben,

deiner foü bon ben Primaten
Unfer£ SBol!e§ ©nab’ ermerben.

15 *



Siebte unb I^xifc§^epifc^c ©eM^ic.

WW mit meinem £>ernt 51t regten
Ham trf) t)er; mit euren Hnecfyten

©galtet, mie ibr'§ rötlich glaubt;

Sftintm l)ter beine§ ©flauen ©abe,
üßimm, §err, feine gange £abe,

üftimm fein bargebrad)te§ £au})t.

Sa mein $aupt: ber (Geißeln einer

Sfi mein trüber, nidjt ben ©Uten
©traf am Seben, nimm ftatt feiner

Sftid), unb lafj für ibn rnidj bluten.

©r ift Später uieler Hinber;

£au:f>t um ©aupt, e§ gäblt ntd)t minber
dReineä, al£ ba$ teure §aupt.

S^irnm §ier beine§ ©flauen ©abe,

üftimm, |>err, meine gange £>abe,

Sftimm mein bargebrad)te§ §aupt."

Unb e§ fdjeint, baf$ er ftd) freue

$ln bem ©lange beä 9ttetade$:

,,©tli bir, fRajab, SBrubertreue

Uberfd)toenglicb mehr al£ ade§?

SSidft ben £ob für tbn erleiben?

2öobl, teb tuerbe nicht eud) fdjeiben. —
©djafft gur ©teile, ben er meint!"

$Bie fie ftc^ umarmen tooden, *

Söinft er; — beiber Häupter roden,

Unb ber £ob b&t fte Uereint.

3 .

3Me SRärtbrer.

Seldje nic^t gemobnte Hlänge
£>aden Uon ben Hlüften toteber?

Subelruf unb geftgefänge:

„£>eil bem Hreug!" unb ©iegcSliebet,

Unb ber Xürfe fdjaut uergaget

9lad) ben bergen bin unb fraget,

0b ber ^albmonb unterliegt?

Sn, bie ©briftu^ftreiter mären
©tarf in barten Hampf3 ©efabren,

Sa, e$ bat ba$ Hreug gefiegt.
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ffteun £ag r

tft ba§ $8lut gefloffen;

®er ^Barbaren milbe £orben,

5£)ie ftd) ring3 in3 Sanb ergoffen,

gangen 9ttenfd)en ein unb morben;
ISerbenmeife fyeimgetrieben,

38ie fie feft trn ©tauben blieben,

©inb bem £obe fte gemeint;

23en
r

ge tyaret man gu ©Haben;
©ie $u feüfd)en finb im §afen
gränffdfye ©djiffe fdjon bereit.

SSon ben bergen ntebermallen

©iebt man einen neuen Raufen;
$>iefe finb, ad)! abgefallen,

©id) bom Xobe lo^ufaufen;
dürfen, meldje fte begleiten

Unb boran bem guge reiten,

^rium^ieren tjod) entjüdt;

$)odj fte felbft mit bumpfem ©djroetgen

Unb mit ©djamerröten jeigen,

SSie bie ©djmad) fie nieberbrüctt.

2Bie 3Utn 9^icf)t^pla^ fie gelangen

Unb bem £ob in3 5luge fd)auen,

$)ort, tuo iljre trüber bongen,

Überminben fte ba§ ©rauen;
©3 erfaßt fte, unb fte beben

$$or ber ©ünbe nur, bem Seben,

23or ber ©djanbe bittrer 9?ot: —
„£eil bem ^reuje! mir finb ©Triften,

^Bollen nid)t ba§ Seben friften;

©ebt un§ 2Mrti)rern ben £ob!"

Unb ber ^ßafdja mintt im ©rimrne
©einen ©d)ergen fie ju fdjladjten;

Saut erfdjadt uon fefter ©timme
&er ©efang ber ©l)riftenfd)lad)ten;

Sölut beginnt ben ©runb $u färben,

Unb fie fingen, unb fie fterben,

Unb be§ $reu5e§ £)t)mne fd)allt,

$8i§, erfüllt be§ |>immel§ SBiüe

©djauerlid) in XobeSftiüe

©ublid) ber ©efang uerljatlt.
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4.

$ie Geretteten.

SSor ber 28tege lieget blutig,

gung unb fdjön, ber ttftamt erfdjtageit*

§at bie ferneren Söunben mutig
$orn auf feiner Söruft getragen;

5luf ber Sßiege felber lieget,

$tngeflammert, angefdjmieget,

3legung§Io§ ba§ ^arte SSeib,

Unb ben ©äugling, melier meinet

Unb ber ©ruft bebürftig freutet,

$)edt fie ftarr mit iijrem Seib.

Qourbain, ber mit freien S3ooten

$am, bie $üfte -$u crf^ä^en,

Unb ben lebten ber Gfjioten

Rettung bringenb bei$uftet)en,

gourbain fietjt ba$ S3ilb mit ©d^aubern,.

©udjt bie Butter otjne gaubern
gu ertoeden — talt unb tot!

gitternb nimmt er in bie $trme

9lun ba§ $inb, e§ trieft ba§ arme
$on ber -©lütter S3Iut fo rot.

®d)iiffe, bie er I^öret, ätefjen

gn§ Gebirg iljn; mit Barbaren
dämpft ein Griebe; jene fließen,

Unb befreiet Oon Gefahren,

geigt i$m biefer eine bleiche

3>mtge grau, bie auf bie Seidje

3De£ burdjbof)rten ©äuglingä toeint;

Stroft tritt biefer ©djuteraenreidjen

£>odjergraut ein ^riefter reifen,

Unb er toeint mit if)r oereint,

gn ben ©d)ofj be§ jungen 2Seibe§

Segt ben ginbling gourbain niebet:

„9?af)m ba§ $inb bir beine§ Seibeä

Gott, er freutet ein3 bir toieber;

kennen fottft bu’§: GotteSgabe.

9lber auf! unb folgt; id) f)abe

$8oote bort bereit ^ur galj)rt."

28ie bie Gatten folgenb bauten,

tttebet ju bem ebeln grauten
©o ber ^riefter ^odjbejabrt:
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„3eu<f) mit ©ott, ber Ijer bidj fanbte,

Unb er leudjte beinen SBegen;

$>er in bir gu un3 fidj toanbte,

©penbet audj burdj mtd) ben ©egen;
©d}au auf biefe meine £aare,

£)ie gebleidjet acpig gape,
Sfticfyt ber Suft gef)ör’ id) an;

©3 geziemt mir pr ju manbeln,

TO ben trübem fo $u pnbeftt,

Bie bu, grentber, fjafi getpn.“

5.

$>te Seiten.

$)a, mo ©f)io§ einft getoefen,

£errfc£)et «Stille fonbergleidjen;

TOf ber £rümmerfiatt bertoefen

Stoan^igtaufenb ©f)rtften4Jeidjen;

TObre füllen ©tranb unb §afen;
$eine SRajaf), feine ©flauen

grönen mep am öben Ort;

©3 beginnt bie Sßeft ^u müten,

Unb, bie ©eudje ju berpten,

Sog ber £ürfe meiter fort.

TOSgefpnnt bie bunfeln glügef

$)ecft bie -Rap bie ftummen krümmer;
$)odj toer gep toer gräbt am §ügel
©infam bei ber Sampe ©dümmer?
TOj! e§ ift ber ©otteSMener,

gft ber fromme ^ap^iner,
£)er au$ granfreicp ^onfulat;
firmer ©rei§! in§ ©rab fte betten

2ftuf3 er, bie er jüngft bon betten

Unb bom ©dpert errettet pt.

$)a3 ©efreifdj, toa£ ptr

§ $u fdjaffen*

TOgftbotf auf bem 99?eer erhoben?
„Qu ben Waffen! ju ben Waffen!
TOaf), folten toir bp loben?

©dpar$er TO, bu foüft machen!"
$)onnernbe§ ©efd)ü&e8 ®rad)en
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SBecft ben fernen SBieberbaü; —
„3u ben Sßaffen! geinbe fommen,
SftajabS fommen ^ergefc^mommen,
SBagen einen Überfall!"

Unb auS finftrer 28oI?enfd)tcf}te

SSridht berfcor beS 9ftonbeS ©d)eibe;

©d)aubernb febn fte bei bent Siebte,

S)af$ ber Sanbnnnb Seteben treibe,

Seiten in gebrängten ©djaren,

Dfajab^Seicben, bie ba mären
2UiS graufeS ©iegeSmal?
5lngefpült mie t>on ©ebanfen,

Segen fte ftd) unt bie glanfen
©eine§ ©d)iffeS fonbet 3^-
23ifd)of ^laton, bort, ber ©reife,

©djeinet ftarr ihn anjufd^auen,

Unb eS rnirb fein 23lut $u ©ife„

©S erfaffet ihn ein ©rauen;
SBitt ficb biefent ©rauS entziehen,

2BiU fcor feinen Xoten fliehen —
©cbmarjer 2Ut, nur gemacb!

©ieb, in beineS Zieles ©leife

3tebn fte munberbarermeife

Sttörber brobenb nad).

8 .

Kanaris.

SftonbloS ift bie 9?acbt; tut 3>unfeln

©iebt man fernher t>on ben haften
5lliS farb'ge Sichter funfein;

©cbmelgenb feiert er bie gaften,

|>at auch für ein geft forgen,

f)em Propheten treibt er morgen
SUnber, bie er jüngft geraubt;

Unb bie fränffeben ©djiffe brauten

Sbm Xropböu Oon 5hetaS ©djlacbten,

Sb*** S3aIefteS blut’geS §>aupt.

©iegSmuftf unb §obn bem Firmen!

©chroelge, fd)toeIge nod) ©efunbenl
£ält btd) feft in giammenarmen
t)ocb bein ©djicffal fdjon umtounben.
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„f>eil bem ßreuge!" — „geuer! geuer!"

|>elb ^anart§, Ungeheuer,

Seitete ben SBranber gut;

$>etne $ti\ tft um, bie flammen
Schlagen über btr aufammen,
Unter bir ergrimmt bie g-Iut.

Unter gräflichem ©ebeule

@tür$en fradfjenb SDtaff unb 3ftaben
f

SSirbelnb ftetgt bte geuerfäule,

5£eine §ilfe magt 3U naben;
Sonber Rührung unb (Gebote

Überfüllen fidj bie SBoote,

Sie fcerfdjlingt be§ ÜIfteere§ Sdfof;
©lut erfaßt nad) fttrjem Jammer
©nblicb au<b bte ^utnerfammer, —
$lli, bu erfüüfi bein 2o§.

Sdjmeigfam fteuert — angegriffen

2Birb fein SBoot er felber fprengen —
$elb $anari§ jmifrfjen Skiffen,
t)ie in blinber glucbt fidj brängen; —
$eine§ mag um ihn fid) fümntern —
Steuert amifdjen Scf)iffe3trümmern,
$8 i8 er freier um ftd^ fdfjaut:

„$eil bem ^reu^l" Uor $}ara§ Straube,

SBor bem teuren $aterlanbe,

flaggt er, al$ ber borgen graut.

„Seht bie flaggen! $eil bem Siegerl

f>eil bem Fächer! ihm ^um ßobne,
t)er erlegt ben grimmen £iger,

Sorbeer, mtnbebidj jur $ronel"
Unb, fein Steuerruber tragenb,

Sanbet, fdjreitet er entfagenb

Durch bie Raufen, ftumm unb taub,

^Barhaupt, barfuß $ur Kapelle,

Unb er mirft auf beider Schnelle

$or bem ftreu^ ficb in ben Staub.

Sarfifdbc (Saftfreibeit.

Die S3Iifee erhellen bie ftnfiere Üftadjt,

Der Sftegen ftrömt, ber Donner !radü,

Der mächtige SSinb im §o<$malb fauft.

Der milbe ©iefbadb fcbaüttt unb brauft.
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Unb biifterer nod), al§ ber nächtliche Sran§,
©tarrt Sftocco ber SreiS in bie &acht hinauf
Sr fielet am genfter unb f^ä^t unb laufet,

Unb fährt gujammen, mann r

3 näher raufet.

„2>er $8ote rnufi e§, ber blutige, fein.

S)u bift e§, fetter Siufeppe? — 9£ein! —
S)ie 3eit ift trag — e3 wirb fdjon fpat —
Sft folcbe Sßadjt bodj günftig ber X^at.

$>u, %olo, bringft un§ felber bein $aupt,

f>aft tböricbt bie Sftadje fdjlafenb geglaubt,

|>aft b^r bidj gemagt in unfern Bereich,

SDie fRacfje macht, baä erfäbrft bu gleid).

®u fomrnft bort über ben Siefjbadh nicht.

Sud) ©d)üpen geben bie SBlitje Sicht;

Sefchmäbet feib ihr — trefft ihn gut!

^Bafdjt rein bie ©darnach in feinem $8Iuii"

$>a pod)t
r

§ an bie Xbür, er fährt empor,

Sr öffnet fdjnett — mer ftebt baöor? —
„$u, $o!o? — 5U mir? — ju foldjer geil?

totnft bu? rebe." „Saftlidjfeit.

S)ie Sftacbt ift fcbaurig, unmegbar ba§ £ba^
S3 lauern mir auf bie SDeinen jumal." —
„geh meifj bir ®anf, bafj mürbig bu baft

$on mir gebadet: SBiüfommen, mein Saft."

Sr führt ihn ju ben grauen hinein

Unb beifit fie ihm bieten Sörot unb 28ein;

©ie grüßen ihn ftaunenb, gemeffen unb fall;

$>ie 3pau§frau fdhafft obn
r

Aufenthalt.

©obalb er am §erb ftdj gemärmt unb gefpetft,

Srhebt fidh 9?occo, ber folgen ihn heißt,

Unb führt ihn felbft nad) bem obern Sentach:

„©dblaf unbeforgt, bich fdjirmt mein 3)adb."

Sr ftebt, foie im Dften ber borgen graut,

SSor feinem Säger unb rufet laut:

,,5Bad) auf! fteb auf, e§ ift nun 3eit

;

geh gebe bem Saft ein ftd)re§ Seleit."

Sr reicht ihm ben grnbifi unb führet atöbalb

ghn Iäng§ be§ Xhal^ burdj ben finfteren 2BaIb

Unb über ben Siefjbadb bie ©djludjt hinan,

$3i3 oben auf ben freieren $Ian.
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$ier fdjeiben toir. SRad) $orfenbraudh

§ab 7

id) gehanbett; fo thäteft bu and);

$)ie SRad)e fcfjlief ; fie ift ermad)t:

9Hmnt fürber bor mir bidj toohl in acht."

5)er arme §einridft.

gueignung an bie trüber ©rimm.
Sfjr, bie ben ©arten mir erfdjtoffen,

$)en £>ort ber Sagen mir enthüllt,

2Rein trunfneS Dhr mit gauberftängen

2lu§ jener SRärdjentoelt erfüllt;

3d) fd^utb
T

e§ eudj, bafj, mie im Traume
berührt, mein Saitenfpiel erftang,

Unb fid) bem Überbollen SBufen

Sn Sd)merj unb Suft ba§ Sieb entrang.

moltt
7

id) euch ^um Oranje rninben

®ie fdjönften SBtumen, bie id) fanb f

5)od) abgelöft bon ihrer Söurjel

SBerborrten fie in meiner §anb.

Unb immer fprad) 51t meinem Derben

Sd» jögernb: alfo foITS nicht fein;

UnmürMg toirft ben madern SReifiern

0 o nid)t’ge ©abe bu nidfjt meihn.

Unb immer hofft
7

id): morgen, morgen! —
Sd) roarb inbeffen fd)mad) unb att;

^e|mt heute benn be£ ©reifen ©abe,

SSebor fein te£te§ Sieb berhattt.

SBeffen ift bie £htrg, bie bort beröbet

Bitten in bem frönen Sd)toaben trauert?

©ra§ unb garrenfraut beroäcfjft bie Stiegen

Unb bie ©ute niftet in ben Zürnten.

©uter Witter .geinrid) bon ber 5tue,

Ginnte bu ber gugenb unb ber «Schöne,

klarer Stieget alter SRittertugenb,

Schwert ber $raft unb tRofenhag ber SRilbe,

9Runb ber SBatjrheit, $et§ ber echten Xreue,

3)er SBebrängten Sdjirm unb $ort, ber greuube
©h^enfchitb unb Banner, heüer Stern bu,

0 mie bift bu, heiter Stern, gefallen:
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©eine ©eißel §at ber £>err gefdjtoungen

Über ben SBeltfeligen, ergriffen

£>at ipn fdjmäplicp ßeib, ipn pat ber 2lu§fa£

|>eimgefucpt, nnb efelnb abgemenbet

§aben fdjned ftcp, bie an ipm gegangen.

©ept ba§ Former! bort am Salbegranbe;
SSeltDerlaffen pat ber arme £>einricp

£)ort beim Meier ein 5lfpl gefunben.

Unb ber 2Ute bienei ipm in freuen,

Unb bie greife Butter pfleget feiner,

Unb ba§ £öd)terlein, ba§ er tm ©djerg oft

©eine fleine ^rau nennt, meiß gefällig,

©pielenb, fofenb, ipm be£ bittern ©rameg
SBoIten Don ber ©time gu Derfcpeucpen.

9Ufo mar bag brttte Sapr bem ®utbcr
©cßon Derftridjen, nnb er faß in Unmut
Lüfter brütenb, atg ber gute 93Zeier

3pm gurebenb fpracp bie fttupfgen hortet

$err, Spr müffet beffen nicpt bergagen;

©iebfg gu Montpellier unb gu ©alerno

Sa ber tunfterfaprnen meifen Meifter

$iele nodj, ba fodt ipr $ilfe fucpen.

3)rauf ber arme £>einridj bitter läcpefttb.

S5in gu Montpedier unb gu ©alerno

©ilfe fudjenb früper ioopl gemefen;

$on ben rneifen Meiftern nic^t ber eine,

$id)t ber anbre mocpte £roft mir geben,

©dpledjten £roft nur einer gu ©alerno,

$)er ntidj leprte, toie icp gtoar gu peilen,

TOer ungepeilt bod) müffe bleiben.

$)rauf ber Meier: §err, Spr fpredjt in fRötfetn

Unb ber ßranfe: SBopI, bag dtätfel löf' tdp:

©d)afft mir, fprad) ber Meifter, eine Jungfrau,
£)ie aug freiem Mut für (Sucp gu fterben

©tdp entfd^Iiept, unb aug ber S3ruft bag |>erg fiep

©djneiben läßt, fo mid id) (Sud) mopl peilen.

(£g Derftummten betbe, ©tide rnarb eg.

ßauf<penb faß bie Maib, tote fte gemopnt mar,

Unbemerkt iprem £ernt gu Süßen,
Unb ein leifeg Stimmern marb Dernommen.
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2113 bctrauf 5U 9?adjt bte beibett filtert

©id) gelegt, ba3 $ittb p ihren gühett,

ßottnte fie t>or ^erjeleib nicht fdjlafett.

3h*e3 ®ernt gebertfettb troff ber üiegett

gljrer 2lugett auf ber öltertt gü^e,

%te berftöret au3 bent ©djlaf erdachten.

Um ihr SSeb befragte fte ber $$ater

3e£t mit fattftett, jept mit ftrettgen ^Sorten,

$Bi3 fte
;

3 lättger nicht öer^e^Xert fonnte:

®enf 7

ich uttfre3 güt
r

gett §errit uttb feinet

Gittern Güettbä, muh id) immer meinen,

2ldj, e3 giebt beit Seffern nicht auf Arbeit!

Uttb ber Sater mtb bie Butter fagtert:

fitnb, ba3 fprichft bu mahr, hoch fann bem ©uten
Uttfer §arm nid)t frömmelt, über ihm ift

©otte3 Urteil, brurn, Iah ab p Hagen.

©0 gefdjmeigten fte ba3 ffittb, bodj fdjlafloä

SBIieb fte über 9?adjt unb ftumm itt Xrauer
Xag3 barattf, bi3 fte pr Sftulf ftd) legten.

2lber auf gelohnter £agerftätte

gattb ba3 gute 2ttäbd)en feilte Otuhe;

©in ©ebanfe tt>ar itt ihrem §er5en,
2Sudj3 itt ihrem ^erjett übermädjtig;

©rft nadjbem mit ©ott fie feft befchloffett

§erj unb ^er^blut ihrem £>errtt p opfern,

28arb fie toieber froh uttb leichtert 2ftute3.

2lber balb pr 2lttgft mud)3 eine ©orge:

0b ®err Heinrich, ob bie lieben Gütern

Shrett 2Mett ihr gewähren möchten,

lieber, be3 fcerpgenb, troff ber Regelt

3h*er 2lugett auf ber 211ten prüfte,

$)te öerftöret au3 beut ©djlaf ermatten.

2luf fid) rid^tenb fcfjalt ber liebe Sater

Uttaerftänbig, finbifdj ihre $lage,

$)a ttur ©ott im Fimmel förnte helfen.

Uttb bod), fpradj bie fattfte 2ftatb ermibernb,

Uttb hoch hat mein £>err gefagt, ihm föttne

2Bofjl geholfen werben. £auglidj bin id)

Shut pr 2lr§enei; ich mttt euch bitten,

2Behrt mir nicht, bah ich mit ©ott mein ©erjblut

greubtg für bett ©Uten möge geben.
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£)b ber $Reb
T

entfetten fidj bte Sitten,

llnb betrübten Sftuteä fbrad) ber 23ater:

$inb, bit rebeft, tüte bte SHnber reben,

©aft nod) nicht ben herben £ob gef(hauet,

ÜberfdjtoengIid)e3 Oerfbridhft bu tijöricht,

Sah ben Seidhtfimt, Iah bie träume fahren

Unb Oerftör' un§ rnühig nidf)t bie Mächte.

Unb e§ fdhtoieg ba§ SRägblein, aber f<htafto§

SÖÜeb fie über -iftadjt unb ftumrn in Xraner
Xag§ barauf, bi§ fie jnr SRuh' ftdh legten,

lieber troff ber Vegen ihrer Singen

Stuf ber Sitten güfje, fie ertoedenb.

Slufredjt fi£enb fbradj ber Vebrängten
0o bie greife Butter felbft in ^hränen:
0innft Unfetigeä bn utt§ gum Jammer?
£inb bit meiner 0d)ntergen, bie bu foüteft

Unfern Sltterä 0tab fein, unb un§ ehren,

SSiüft bein ©eil oertoirfen, toiüft ba$ Seben

Un§ Oerleiben unb ba§ ©er^ un§ brechen.

$)em entgegnete bie fromme Xodhter:

Sege ©ott mir Sorte auf bie Sieben,
$>ie ba§ ©er$ ber teuren (SItern treffen.

9Hd)t mein ©eit Oertoirfen, nid)t jum Jammer
Sitt i(h euch, ihr Vielgeliebten, fterben;

SHdöt auch reb
r

ich finbifdh, angefdjauct

©ab' id) ernft ben herben %ob, toie einer

Stfur Oermag, bem nod) ba§ Seben lieb ift.

0terbeu muh aix$t ^er nlt getoorben;

Slber fd)toer in Slrbeit alt getoorben

0tirbt in 6ünbe mandjer hin, i§m toäre

Veffer, toär' er nie ^ur Seit geboren.

Sftir au§ ©otte§ ©utben toirb'3 ^u teile,

Hm ber 0eete ©eil in jungen fahren
Steinen Selb gu geben; fold)e§ gönnt mir,

S)emt fo muh e§ fein. $>ie Seute fagen,

$>ah id) fdjön bin: toürb' idh älter, möchte

Seicht ber Seitluft 0ühe niidj Oerftriden.

Sollt ihr einem Sttanne mich Oermählen:
Sieb' idh Ihn, ift'3 eine üftot, idh ha&e

^Reinen armen ©errn hoch ftetö Oor Singen;

Sirb er mir Oerhafjt, fo tft'3 ber %oh gar.
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3Mn begehrt ein Kreter, bem idj gerne

golgen miß, bem mag id) mohl öertrauen.

©efct mich in ein ©lüd, baS nicpt Vergehet;

Saffet ©ott mich greifen, ber fo Wertes
Will burdj rnid) eiufält'geS $inb öollenben.

Safjt für em'gen Sohn um fur^eS Selben

SDßich bergüten unferm £errn baS ©Ute,

3)aS er unabläfftg unS gefpenbet.

©eib ber £t)at teilhaftig, unb bergelf euch

©ott, maS nimmer ihr berfagen bürfet.

lieber heben muß ber 33aum beS 9tuh*neS

8u bem Sichte feine boüe $rone,

Slber ihr im ©chatten feiner Sftilbe

Werbet fein eud) freuen unb ber Tochter.

©djneibenb brangen in baS $erj ber Eliten

$)iefe Worte, benn baS Sttäbdjen hotte,

deinem ®inbe gleidj, mit Stacht gefprodjen.

Wagten and) nidjt länger, ihr ju mehren,

Sammernb fd)ttncgen fie unb fämpften lange

Wlit bem SiebeSfcpmerä im munben ^er^en,

23iS fie fpradjen: Sttöge benn gefd)ehen,

WaS bid) fo ber ©eift erbeten lehrte.

freute je£t bem jungen Xag entgegen

©ich bie Jungfrau, aber !aum erhellte

©ich ber £>ften, trat fie leifen ©drittes
Sin baS 23ett beS ©iecpen, fniete nieber

©einen ©d)laf betoadjenb, bis bie ©onne

3n bie Kammer festen unb ihn ermedte.

Unb ber erfte S3lid beS armen ^einrtdj

fjiel inS Slug' ihr, baS berfläret ftrahlte

3hre§ reinen £er§enS fanften grieben.

Unb er fragte: Siebe grau, maS bringt bid}

§eute 5U mir her fo früh am Sage?

glehenb hob gefaltet ihre §änbe
©ie 5U ihm empor unb fprach in 2)emut:
|>ab' an meinen £>errn toohl eine S3itte;

3ürne mir mein |>err nicht; barf id) h°ffet*,

id) nicht fcergebenS merbe bitten?

Sohlgefällig ruht' auf ihr fein Singe:

Wa§ id) barf Uor ©ott unb meiner ©pre,

&aS getrau' ich mir, bir gu Uerheifjen,
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Sie barauf: 2flein lieber Herr, idh banf ©uc|.

©ag’ ©ud) auch, maS 3hr mir ^abt gewähret.

Sammernb fapen mir bic ©ag r unb Mächte
©urem Seibe 3U, bem foll geholfen

2BohI rtodj merben; feht, ich bin bie Jungfrau,
©ie au§ freiem Sftut fidj feft entfcploffen

2Iu§ ber 23ruft baS Hers mirb fcpneiben taffen.

$luf benn, nach ©alerno! lafct ben Reiftet

©eine ®unft an ©urer 9Kagb betoeifen.

Sange Seit fafj atoeifelnb, faft erfd)roden,

©planen in ben klugen, er bie -äftaib an;
©pradp befomten bann, fte gu öerfudjen:

$inb, bu feltfame, bein fromm ©ernüte,

©aS erf(feinet flar in biefer ©tunbe;
SBiKft für mich bu fierben, $inb, bebenfe,

©einer ©Item bift bu, muf^t fie fragen.

2Iber anberS !am e$, als er meinte.

©ingerufen traten ein bie ©Itern,

©praßen beibe fchlud^enb: Sßimrn fie, nimm fiel

Haben i^r gemehrt brei lange Sftädjte,

Sh* ift nicht ju mehren; aus bem Räbchen
Hat 3U mtS ein ftö^rer ©eifi gebrochen.

2US ber arme Hewridj je£t erfannte,

©af$ einmütig bod) baS Ungeheure
%de moHten unb bon ihm begehrten,

©tieg in ihm aufS neue SebenSluft auf,

©ah er fcpon im ©eifte fich genefen,

SünbreS nidht gebadet' er, unb mit ©raufen

©brach er leif unb langfam: 2llfo fei eS.

©rof$e$ Seib erhob fich, Kur bie Jungfrau
©cpaute felig lächelnb in bie SRunbe.

Stfadh ©alerno! nadh ©alerno! Sßrädjtig

©djmüdte §einrid) $u ber gaprt baS Opfer;

ßiefc ihr ©ammt unb Hermelin unb S°bel,

SBrautgefcpmeib' unb golbne ©pangen reichen;

Unb beS tüeltlid) eitlen ©anbeS freute

©elber fidh bie Wlaib, mie Himmelsbräute,
©te entfagenb $um Altäre treten.

üftadh ©alerno! SSohl nadh fdhmerem Slbfcpteb

Sogen nadh ©alerno je£t bie beiben,

§reub'gen HerSeng aber nur bie Jungfrau.



Sieber tmb lbrtfch=eptf<he (&ebi<hte. 241

^Ingefommen, gleich gum weifen Reiftet

Sübrf er fie. SBerwunbert, fte gu prüfen,

i&ahm ber fte betfeite, ftarrte lange

gweifelnb fdjarf fie an, nnb fpradj mit Sßadjbruc!

Sag, Unfelige, bein §err hat foldjeS

S)ir geboten, nicht bein Sille war eS.

Sar nnb ift mein Sille, fpradh fie ruhig.

(Sr bagegen: Xritt gurücf! noch famtft bu.

Üpp'ge SebenSluft gieint beinen fahren;

£>aft bie 2lngft beS XobeS nid)t berftanben,

Seiht nicht, welche harter bir beborfteht;

Sirft bicf) fcbämen fchon mir gu enthüllen

deinen garten 23ufen. Siehe! binben

Serb' f<f) bicp mit ©triefen, werbe wühlen
Sftit bem fdjarfen (Sifen nach bem §ergen

Sn ber SBruft bir nnb herauf eS fdjneiben.

Sanft bein Sille bon bem ©chmerg erfchüttert

Unb bereneft bu bie'Shat: gu fpät ift'S.

StfidhtS mehr wirb fie beinern Herren frommen
Unb bein junget Seben ift Verloren.

SEritt gurücf! ich will mich bein erbarmen.

3hm entgegnete bie Swtgfrau tächelnb:

Sieber £>err, Shr fyobtt mir bie Sahrljeit

Neffen wohl gejagt, waS mir beborfteht,

£)abet &anf; baS eine nur befürcht' idh:

©eht (Such bor, eS wirb bie |>anb (Sudl) gittern

Unb ben $rei§ beS SerfeS noch gefährben.

gaghaft feib 3hr
;
®ure SRebe giemet

feinem Seibe fidh, nidt)t einem 2ttanne;

Saht ein £>erg, getrauet Such gu fdjneiben,

Sd), «in Seib, getraue mich gu bulben.

©oldjeS hörenb ftanb ber greife Reiftet
$or ber garten Swtgfrau, *hr Slntlip

Sn ba£ fromme, ruhig heitre fchauenb;

(Sr erbleichte bor bem Sttut beS $tnbe§.

Sange ftanb er alfo, enblidh Wanbt' er

Sangfam ftch ber $hüre gu, bem ©iedhen,

SaS er je£t erfunbet, gu berichten.

5lber heftig trat ihm ber entgegen,

3hm gurufenb: SEfteifier, lieber $fteifter,

Söringft mir Seben, Seben unb (Senefmtg?
©prtch e£ au§, erfreue meine Seele!

Ctjamiff o 'S SBetfe. I. 9b. 16
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0 bcr ©tedße nur ermißt im gantntcr

©an^ ben $rct§ be3 botten, frifeßen ßeben3.

3ßnt ermiberte gefaßt ber SJteifter:

Xücßtig ßat fürmaßr bem blufgen ®tenfte
?

&en %u beiner Teilung bu ißr anftnnfi,

Söunberfantl fieß btefe SJtaib bemäßret.

$)ir nun jtentfö gebtetenb §u entfReiben.

Slber mit berßütttem Slngeficßte

Slb fuß feßrenb mintte §eittricß: ©cßneibe!

Unb ber Sfteifter toanbte fidß ju geßen;

$Bon ber ©dßtoette ftßauf er noeß ^urticte,

Stber nidßt prüde rief ißn jener.

Qu ber SJtaib, bie ßoffenb ungebulbig

©einer ßarrte unb be$ bittern Xobeä,

$am er, roinfte, unb fte folgte freubig.

$>urdß ben Shreu^gang in ein ßeimtieß Qimrnet

S5ü§rt
t

er fte hinein unb feßtoß bie Stßür ab.

Stidjt geheuer gleißte bon ben SBänben
9ting£ befremblidß tounberfam Geräte;

Stotbeftricßen ftanb ein Stifcß inmitten,

^ettenmerf barauf unb btanfe Keffer.

Unb ber SDteifter ßieß fte ftdß entfleiben;

Sllfo tßat fte, mittig, fonber ©eßeue;

Stießt bie ©fangen einzeln erft p löfen,

Stiß fie ßaftig in ber Staßt bie Kleiber,

©dßnetter nur bem feßarfen Stobeäfdßnitte

Sßren reinen SBufen p entblößen.

Stuf be£ 3Dteifter3 SSinf beftieg ben £tfdß fte,

Segte ßin fieß, ließ bie garten ©Heber

geft mit Stiemen unb in ©ifen fcßlteßen.

StB ber greife SJteifter je$t be§ SJtäbdßenä

jungen Seib erfaß, be3 nießt ein fcßöitrer

SJtocßf auf ©rben je gefunben toerben,

Qammert^ ißn im ^er^en pm Verjagen,

3)aß fo feßön fie fei unb müffe fterben.

Slber er ergriff ba§ !rumme SJteffer,

prüfte beffen ©cßärfe, fanb mit nießten

©ie fo feßnetbig, al§ er moßl begeßrte.

Unb er naßm ben ©dßletfftetn, ftrieß bebäcßtfg

£in unb ßer barauf bie frumme klinge,

Oft mit leifern ginger fie berfueßenb.

©anfter rnoeßt' er gern ben Stob ißr antßun.
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$ber bremsen manb ütbe§ in gmeifel

©tdj ber arme Heinrich, unb be§ 2Iu£gang8

fcarrenb fbradj er fo $u feinem |>er§en:

|)erj
f
mein §erj, fei $art in btefer ©tunbe,

|>aft nid)t felbft bie graufe Xfeat berfdjulbet;

|>at ba§ fanfte $tnb ftd^ bod) ihr ©djidfal

©elbft erfonnen, felbft ja miß fie fterben!

SBenbe biefe bem Seben ju, ber greube,

Safe bie Xoten rufen! ber Xob ber Unfcfeulb,

©olcfeer Unfcfeulb Xob ift beneiben!

$lber bu, auf beinern ©terbepfüfele

2Befe
r mir! ©tili! — id) roitt ja, miß ja leben,

©djmelgenb, taumelnb in ba§ Seben taudjen,

Unb bergeffen biefer ©djreden§ftunbe!

58eien miß idj, bi§ bie Xfeat gefefeefeen,

SSeten, bafe ju ©tein mein f>er$ erhärte.

Unb bie £änbe ringenb marf unb meinenb

©id) bor ©ott ber Slrme; feine Sßorte

Cluoßen fdjier berfefert au§ feinem tiefem

SSeffern £er5en, unb er fdjrie §u ©ott auf:

§err, barmfeers’ger ©ott, gieb $raft mir ©ünber,

Äraft ju bulben, ma§ bu felbft behängt feaft,

Safe in Xemut midj mein ©iedjtum tragen,

Stber ntefet, in beinern gorn, ber Unfcfeulb

©efereienb S3Iut auf meine ©eele laben.

Unb bom ©ftridj fyrang er auf bermanbelt,

Sief ben ©ang feinab 51t jener Kammer,
Sftief unb feferie unb rüttelt

7 an ber Xfeüre:

SDReifter, feöre, Sfteifter! — X)er bon innen

©ab bie farge 2lntmort: SSartet, märtet!

Safe miefe ein! fdjrie |>etnricfe; ber bagegen:

£err, gebulbet ©udj, halb ift’S aefdjefeen.

|>einridj feferie: £>alt ein! ba§ $inb foß leben!

©tein unb Keffer liefe ber 2llte faßen,

©cfelofe bie Xfeür auf; §einricfe§ S3Iicfe fugten,

Xrafen fefeneß bie Jungfrau; alä fo fdjmäfelid)

©r bie monntglicfee fab gebunben,

SSeinf er laut unb fbradfe: Safe gleich fie frei fein!

©otteä Urteil mag an mir gefefeefeen,

Slber ntd)t foß biefe für mich büfeen.

Unb bie beiben löften fd)neß ba3 SRäbcfeen.

©ie nur brach in Klagen au§, fie tonnte,

Xafe fie leben foßte, nicht berminben.

n*
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Sie bod) W tdj'3, !Iagte fie, oerfchulbet,

id) meinen §ernt nid)t $u erlöfen,

$)a§ tdj nid)t ber reifen $immeI§lrone
9M)r gemürbigt merben foE? ma§ tljat idj?

©ud) gebricht ber $hit, be§ foE id) leiben!

Sie bod) ha* bie Seit mich Untergängen,
3)ie ©ud) unoergagt Oor aEen rühmte!

Sog in tiefer $)emut gottergeben

ge^t ber arme £einrid) nad) ber £>eimat,

So iljm |>ohn beoorftanb; mit bem ©iedjen

Abgehärmt, oermeint, ba§ gute 9ftäbd)en;

2lber ber bie Vieren prüft unb §er§en
f

‘Der nadj feiner Sieb
7 unb 9ttad)t bie beiben

©d)mer oerfudjte, fdjieb Oon ihrem ©lenb
$)ie bemährten. ©ieh! ber böfe $lu§fa£

Sid) sur ©tunbe Oon bem armen §einrid),

Unb ber gute Witter Oon ber 2iue

$eljrt' in ©hren in bie liebe Heimat
©d)ön unb Iräftig, mie er je gemefen.

$or ihm her erfchoE burch ©d)maben§ ©auen
©d)neE ber greubenruf: er lehret mieber,

lehret rein Oon feiner ©cpmadj, ber ©ute!

Unb e3 eilten Lettern ring$ unb greuube,

(gilten feine bannen ihm entgegen,

S)aj3 fie Sieb' unb ©Imfurcht ihm ermiefen.

©i, mit melchen Somtethränen herzten

3)a bie eilten ihre fromme Xocbter!

5lber auf ber 53urg meid) geftgemühle,

gafd bie |>aEe laum bie §errn unb grauen,

Witter Heinrich teilt ben ©d)marm, bie Jungfrau
S*ührt er in ben $rei§ unb fprid)t bie Sorte:

£ört mich an, ihr lieben §errn unb ©ippen,

©ingig biefer guten Jungfrau fd)ulb
r

ich

©hr' unb Sehen; frei unb lebig ift fie,

Sie id) felbft ;
mir rät bo3 §erj jum Seibe

©ie ju nehmen; alfo mirb
f

3 gefd)el)en,

Senn e£ ©ott unb eudh gefäEt; menn anberS,

SiE, fürmahr! id) unoerdjiid)t fterben.

3>och euch inägefamt, bei ©otte3 Ruthen,
SiE id) bitten, baf* eä eud) gefaEe.

Unb e§ fprachen aEe: fo geziemt fidj'8!

Unb ber 5lbt trat fegnenb $u ben beiben,

$)ie in 2lnbad)t auf bie $niee faulen.

2)rutf Dort £effe & ©<£f«r iit
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onetfe uti6 feinen.

3$ banfe bir, bajj bu ein freunblidj £i<$t

2ln meines SufenS £xmmet angesihtbet,

$etn Sftonbe glexdj, Wenn fdjou ber (Sonne uidjt.

Srtniufc.

elttft sunt (Sraöftein ©lüdjerg fteftimmte Sranitblod

am Sötten.

Sa£ btefer mädjfge ©fein ber fünft’gext 3eit

Won un£ ergäben mirb? iljr mögt U)n fragen;

©r mirb eud) fdjroff unb fall bie Antwort fagen:

Qd) bin ber Senfftein ber SSergeffenljeit.

Um gretfjeit marb unb Unabbängigfeit

33egeiftert manche $8ölferfd)ladjt gefdjlagen,

©in £)elb mar $8ölferfürft in biefen Sagen
,Unb $8ormärt3fübrer in ben tjeiFgen Streit.

S:

d) marb beftimmt, al$ ©rabftein biefe£ §elben

Ser fbäten ^adjmelt bie SBegeifterung,

Sie fdbnettoerraucbenbe be§ Sag3, su melben.

Sod), al§ fte fyx mid) sogen, mar inbeffen

Sa§ 9?ab ber $tit gerollt in fcbnettem Sdjmung,
Hub er unb id), mir maren fdjon bergeffen.

§(n bie ${JoftoUfd)en.

1.

©ö. 2ttatt$. ftap. 24.

Sa, übertjanb nimmt Ungeredjtigfeit,

Unb «Hot, ©ntpörung, .^afj, Verrat befä^rben.

Sie falfdjen ©brifti motten ftcb gebärben

mit bem Unredjt, nid)t bem 8£ed)t, im Streit



6 Sonette mtb geritten.

Valb aber, nad) ber Srübfal biefer 3*it,

Strb ben ©efchledjtern aßen auf ber Gerben

S)e8 Üötenfdjen 3ettf>en offenbaret werben
sMt großer Straft unb hoher §errlid)lett.

Vom Feigenbäume lernt: an feinen gmeigen
©rtennet ihr be§ ©ontmer§ Anbeginn,
Sann fteigt ber ©aft unb Blätter fdjon fid^ geigen.

So habt ihr, blöbe Shoren, bodj ben ©inn?
3hr fe^t ben ©aft in aße gtoeige fteigen,

Unb leugnet euch ben ©omtner immerhin!

2 .

©fc>. SKatt^. Stap. 15—28.

©en!t ftef? bie ©onn r

in flarer £>errlid)!eit,

©o fagt ihr: borgen wirb baä Setter gut:

Unb hüßt ber borgen ftdj in trübe ©lut,

Urteilt ihr: ein ©ewitter ift nicf)t weit.

Stönnt ihr benn nidjt bie 3eicf)en biefer 3eit

$lu(f) beuten, wie ihr bod) ben £immel thut?

3§r §eu<f)ler, Vharifäer, Otterbrut,

Sohl hat Don euch 3efaia£ prophezeit

.

©3 fpridjt ber |>err: bieweil idj e3 erfahren,

S>afj, wenn fie mich befennen mit bem Sftuube,

©ie mit bem Kerzen ferne Don mir ftnb,

Siß feltfam idj mit biefem Voll berfaljren,

$5afj feiner Seifen SeiS^eit geh' gu ©runbe
Unb feiner klugen Klugheit werbe blinb.

3 .

©filier.

3hr woßt gurücf unS führen gu ben Sagen
©haraftcrlofer $Unberjährigfeit?

Shr hängt umfonft an ber Vergangenheit,

3hr werbet nid)t bie 3**!unft unterfdjlagen.

©§ ift ein eitet, ein Dergeblid) Sagen,
3u greifen in§ bewegte Vab ber 3eit;

S>er borgen graut, Derfdjeudjt bie Sunfelheit,

Unb teuchtenb ftürgt perDor ber ©onnenwagen.
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e, bltnb unb taub, ihr klugen |abt unb D^ren,

Stimmen böten toodt, nicht 3e^en fe^en9

8<b jittre nur für eud), ihr blöben ^batenl

3Demt ©otteS $ftatfd)luh toirb bennod) befieben,

$>ie grudjt ber &it %u ihrer geit geboren

Unb ba§, mag an ber 3e*t tft, bod} gefaben.

4 .

^>ie öffentliche Meinung fdjreit unb flagt

:

3br bd6t Oon mtr erborget eure Sraft;

®urcb mid) gefdjab, mag ©roheg ibr gefcbafft,

$)urcb trtid) gelang, mag fiegreid) ibr gemagt.

Unb nun icb euch erhöbt, modt ihr alg Magb
Mid) §üd)tigen mit iftuten unb mit &aft;

8br fd)ämt eud) flüchtiger ©enoffenfdjaft

Unb bubt mir, eurer §errin, miberfagt?

Unb bod), ihr hörtet meine Bonner roden,

Unb ber feoloh ber fttit tour f<hon jerftoben,

$Bon beffen 8od) ich !am eud) §u erlöfen. —
3br Seifenblafen, bie mein $aud) gefdjmoden,

Unb flüdjfgen Sd)immerg meine £mlb gehoben,

3br eitle Seifenblafen — feib gemefenl

5 .

5Ber but §um Schreier alfo bicb bebungen?

©g möd)ten Sieber beffer bir gebeiben,

2Md)en auch gern bag £)br bie meiften leiben;

|>aft bu nicht fonft öon Sieb' unb SSein gefttngen?

$önnf idj aug ebrner $8ruft bodj taufenb 3un9en
Mit .§aud) beleben, ade modt' id) treiben

©edenb bag eine, alte Sieb gu fdjreien,

$Big in oerfdjlohnen £)b*eu eg erflungen.

©g ift b^b un ber 3eit
f fte aufgufdjreden,

SDie taumelnb um ben 9?anb beg Slbgrunbg maden,

Ob fdjlafenb nicht, bennod) nicht ertoeden;

0 muh bie fd)mad)e Stimme fo berbaden!

©g brobet euch ber Sturj, mir blof$ bag Sd)reden; -

©in SBogel fdjmingt fich auf, too ©idjen faden.
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Söiflft beine§ §aufe§ ©tan$ bu aufred)t galten?

Safe, roften Seiner Später Sdjilb unb Scfymert,

3)ie tljun e£ nid)t, bie geben nid)t ben Söert,

3)ie gelt ift abgelaufen, mo fie galten.

35a3 92eue mirb; ba§ Sitte rnufe tieralten.

3)ie Meinung l)at im Sitten fid) berflärt

Unb t>on ber rauben
.
gaufifraft abgefeimt;

35a3 SBort ift% ber ©ebanfe, meldjc malten,

* 3)ort magft bu bie berfe^mten §äufeter feljen,

Männer be$ Portes, metd)e tüchtig maren,

Unb feljen iljre Sifee lebig feeren.

Sßoit bir lafe bie ©efdjidjte ©leidje§ melben;

Xüdjtig, mie fte r
ermirb unb laffe fahren,

Unb 3)eutfd)lanS regnet bidj $u feinen gelben.

Memento.

SBer nennt mir biefen gtüd)tttng, biefen Sitten,

35er jitternb fül)rt ben SBanberftab gur £>anb

Unb bleidi bie Stirne §ie^t in büftre gatten?

SBefubett fdjeint mir Sßurfmr fein ©emanb,
Unb auf ber Stirne, meid) ein feltfam 2M?
SBar ber ein $önig über biefeä Sanb?

©r mar e3 geftern, unb %um brittenmal

©ntfleudjt er, unb gum lefetcn, feinen SReidjett,

Vorüber nidjt mit Söetöljeit er befaljt.

Unb nun? — (Sr ljofft bie grernbe §u erreichen.

3>a3 frembe Sanb, mo i^m be» gremben ©nabe
3)a$ bittre 53rot be§ 2ftitleib§ möge reidjen.

©elangenb an ba§ Stteer auf febenem $fabe,

SBo Skiffe, frembe Sd)iffe, feiner märten,

Sölidt er guritd gur Heimat bont ©eftabe;

Unb taufet — bem trwtfnen greubenruf, Sein garten

3>er Ijimmetangetragen mieberljallt

gnmitten neuerblütjtem griebeu$garten

:

vSerrife er ben Vertrag bod) felbft, öa galt

©3 nur ba$ geft ber greiljeit ^u erneuen;

©r ftanb allein, unb breite mit ©emaltt*
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$le Stimmen nur tum menigen ©etreuen

(hieben ftd), bie, bor ben freub'gen Sparen,
Sid) feinen Stern nid)t §u betrauern freuen,

3)ie Stimmen berer, muß er nun erfahren,

®ie er berftiefe mit Unbill unb mit Sdjmad),

Seil Sporen nid)t, meil $ned)te nidjt fte maren.

Unb folgern S3ilbe ftnnt ber 3)idjter nadj,

SBerftummt, bon ©unft unb TOfegmtft gleich entfernt;

dx ftnnt unb meint, fein Saitenfpiel gerbrad).

Sb* 5ftäd)ttgen ber dxbe! fd)aut unb lernt!

®er bertricbene Sönig.
Cento novelle antiche. Ed. Manni. Nov. VII.

$)te alle freien Stimmen ihr berbädjtigt,

So ihr, ba§jenige eud) bor^ufagen,

Saä nur ihr hören modt, nicht felbft ermädjügt;

SSernebmt bie Stimme benn uralter Sagen;
£)ie bin id), fd)lid)t bie Sorte be§ $8erftanbe3

9lu3 eurer Später 3eü eudj borjutragen.

& mar einmal ein $öntg ©riedjenlanbeS,

^Dem fegnenb ber 2ldmäd)ttge berlieljen

9ftadjt, Sei^beit unb bie Siebe feinet Sanbe§.

dx liefe bon Seifen feinen Sohn ergeben;

&ie famen benn unb fprad)en: nimm ifm bin

Unb prüf ihn, unfer Ser! ift mobl gebieten.

Unb bafe er ^riife feinet Sobne£ Sinn,

§iefe bieleS (Mb au§ feinet Sdja£e§ fallen

dx boten unb e$ legen bor if)n bin.

Unb bor ben Gittern unb Maronen allen,

3)a8 (Mb ibm fd)en!enb, fprad) er ju beut Sobue
®ermenbe bie$ nadj beinern Soblgefaden.

Unb er befahl, bie anbern feilten, ohne

Sbm fRat ^u geben, fdjarf auf ibn nur feben,

Unb bann SBeridjt erstatten bor bent %f)xont.

3)a fab ber ®önig$fobn borübergeben

$)ie ®aramanen au$ ben fernften Orten,

Unb bi^fe bie SReifenben ibm SRebe fteben.

©emanbt unb fübn, mit moljlermognen Sorten
Sprach einer: £>err, id) bin ein §anbel§mann
Unb mir geboren bie Kamele horten.

$)urdj eigene Sßetriebfamfeit gemann
3dj Sdjäpe, bie id) feinem fonft berbanfe,

3Da mir ba§ Sanb unb tnandjer bauten fann.
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©in ötueiter fprad), bertoren in ©ebattfen, —
©r märe lieber unbefragt geblieben, —
Snbent jur ©rbe {eine Sltde fanfen:

3dj bin ber $önig ©hrtenS, ben bertrieben

Die aufgeregten Sölfer; mein Bemalten
3Bar fo, baft fic bie ©d)ulb mir äugefdjrieben

Hub alles ©olb, morüber er 5U {galten,

©ab biefem alfobalb baS $öntgSfinb,

Darob entrüftet bie Marone {galten.

©ie flagten bor bem ^rone: §crr, eS finb

$idjt beineS ©ohneS Stiften lobenswert;

©r fdjlug ber Weisheit Sehren in ben Sßinb,

©r lief} ben Söohlberbienten mtbeefjrt,

ignbem er unbefonnen feine ©abe
Dem anbent Unbefonnenen befeuert.

©S mürbe borgeforbert nun ber $nabe,

Daft Sftedjenfchaft er gäbe, mte bermenbet

DaS feiner §anb bertraute ©ut er habe.

3dj ^abe nichts berfdjenft unb nichts berfdjmenbet

©bradj suöerfid^tlic^ ba ber ßöntgSfohn,
Unb nic^t born Sürbigen mich abgemenbet.

bejahtet hdb
r

td) nur berbienten Sohn;
Son bem id) nichts gelernt, ben lieft id) gieren,

DeS anbern Sel)re galt um meinen Dhron -

©ein ^eifbiel hat mir gedenb ^ugefchrieen:

9htr mädhtig ift, ben feine Hölter lieben,

‘Denn über uitS ift ihnen 9ftad)t berliehett.

28aS ich *hm gab, feüt ^djulbner bin id) blieben.

$tu£ ber SJenbee.

1.

3m 3*h*e 1882.

2öer ftbrt ber füllen ©egenb SSieberhall?

3d) {ehe burdjS ©ebüfeh bie 5Roffe nicht,

3d) höre nur ber flüd)t'gen §ufe ©cftall.

Dort minbet eine ©djincht ftdj an baS Sicht;

3d) feh' barauS ben rüffgen Rührer fteigen;

©in Sanbmann, ber bie Sahn burdjS Didicht bricht

2ßer wirb in bem ©eleite hoch ftd) geigen?

©in Söeib allein, — fte ift'S! fchau
r

nid)t ihr nach,

Du haft fte nidjt gefeijn, bu meiftt fchmeigen.
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Unb mie ber £ag ben Flüchtlingen gebrach.

©ein legier Schein im heften ftd) berlor,

£>a faßn fte im ©ebüfdj ein einfarn $adj.

Unb fte: „i>alt an! unb flopf an biefeS Zfyox,

3$ bin erfdjöpft, id) mill §ur Sftadjt f)itx raffen."

darauf ber Sanbmann: „Sei un§ ©ott babor!

3)ie £>öhle ba gehöret bem Befaßten,
3)er bein $erberben fpinnt mit fftat unb S^at;

$>a§ Sftoß gefpornt! mir rnüffen fürber haften/'

©ie aber fdjftang born $ferbe fid) unb trat

2tn§ £hor unb ftopfte ;
halb erfriert ein Sid)t,

$)er §au£berr forfdjte felber, mer genaht.

Unb fte $u ihm: „Qd) bin’S, erfdjrede nicht,

3d) bin% bie ©d)irm unb ©dju^ bon bit begehrt

Unb Dbbadj tytx gu finben fid) berfpricpt." —
„Entfleuch, Unfelige! benn meinen £erb

Umlagern, bie bidj fitzen." — „9DUr ben 2lrm!

$)ein Ohtf mir bolle ©idjerljeit gemährt."

©ie tritt mit ihm in$ £>au§; e§ teilt ber ©djmarnt
(Bid) ber SBemaffneten, mit (Sprfur^t meinen
gur ©eite ber ©arbift unb ber ©enbarrn.

Unb mie ba§ innre gimmer fte erregen,

3®o feine Xöcpter faßen am Klabter,

©iept, angeftaunt bon ihm, fie ihn erbleidjen.

Unb fie beginnt: „ba§ munbert bidj bon mir?
$erbopple feine Sßadjten bod) in fteter

Befürchtung, benn nun brüdt ber Grotte gier,

©eädjtet, ehrt ber öanbmann midj unb ©täbter;

3d) fdjmeife fidjer burdj ba§ Königreich

Unb finb
T

in Franlreidj nirgenb§ ben Verräter."

SDrauf er entrüftet: „Unb bemmtbr' ich ßleid),

gd) felbft bin Später, beinen ^elbenmut,

iftadjt bod) ba§ $tttleib nicht ba£ §er^ mir meid).

3)id) maljn
r

ich an btn Fludj, ber auf eud) ruht!

©§ ha* euch grantreiih gürnenb auägefpieen,

^5a§ bu mit ©danach bebeden miüft unb S3Iut.

3)er eurem Otedjte feine Kraft berliepen,

SDer Sfrembe mirb, 5um britten Sftale fd)on,

$on beinern grebel laut herbeigefcötieen;

Durch $3lut unb ©chanbe miKft bu beinern ©o!)n

Den büftern, unheilboden Seg bon neuen
Eröffnen §u bem angeftammten Dhron.



Sonette unb ^crjttten.

2lnt $8lute mag bcr Söme fid) erfreuen!

$od) Staube, börft bu? ©djanbe . . ! — §ör’ midb an:
•ßier fdjärfft bu nur ba§ 33eil für beine Xreuett;

®tr ebnet fid) %ux glud)t ber O^ean;
SSerjtd)tenb Iaf; bie fdjnöbc ©elbftfud)t fahren

Unb nimmer midj bereun, tna§ id) getban."

Unb fte mit SBeljmut, i^re klugen maren
SSon Kranen feudjt: „2Ba§ ©elbftfudjt unb \va& ©djanbe?
Unb fall id) foldje ßräufung nod) erfahren!

3)cin blinber (£ifer labert auf §um Traube,
®u bridjft ben Stab, erfemte mid) erft red)t:

3d) opfre ja mid) Jelbft bent Saterlanbe.

SBa§ gelf id) fjter, tna§ gilt §ter mein ©efdjled)t?

(£§ gilt bei meinem blut'gen Unterminben
Allein ba§ göttliche, ba§ em'ge fRe<±)t.

3m sJied)t ift $eil für fyranfreid) nur $u finben;

Stuf ©d)mad) gerichtet, meinft bu, fei mein Streben;

2$a§ jögerft bu? hier bin idj, lafc mid) btnben,

SOtifcadjtet mag id) $)ulberin nid)t leben;

Safe mid) ein Opfer beineä 2Sabne§ fein,

©u meinft e3 gut, id) I)abe bir vergeben."

$ie ^ür fprang auf, ©enbarmen traten ein:

„2Bir fipen auf, e£ ift $u reiten Qdt;
®iebt

r

3 l)eute neue§ %u berieten?'' —
- „9?cin!" —

„9Ud)t ;ftad)rid)t bon ber gliebenben?" — „^Serjeibt!

Saj$ mid) allein mit meiner ©argen Saft,

Unb ebrt bie ©djatten meiner £>äu§lid)feit."

3Sie fie l)itiau§gegangen, fprad) gefaxt

3u feinen £öd)tern er mit leifem SDhntbe:

„3br forgt mit (Sl)tfurd)t für ben b°ben ©aft.

SBobl quoll ber 3orn
f

rote 2Mut au^ ^efer ®«nbe,
2lu$ meinem ^er^en, eudj geziemt ba§ nidbt;

•ERit ftider 5lubad)t feiert biefe ©tunbe
Unb überlast bem §öd)ften ba§ (Seridjt."

2 .

3m 3^^ e 1833.

„Unb überlast bem ^ödjften ba3 ®eridjt \

u

©o fprad) icf) einft, unb fel)t: er b<*t gerietet

9ftd)t ttmrb int 93Iute biefer 3 11# gefd)ltd)tet,

©£ batte ba ba§ ©ifen fein ®ettnd)t.
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$)ie blinben, fdjmadjen ^ftenfdjen bdben nicpt

£)urdj ^Bei^^eit ober $raft e§ ausgerüstet;

93Iicft bin! bie 2[ftad)t beS ©egnerS ift t>ernicbtet,

$>er |>öcbfie fpradj im gorn: e§ merbe Siebt.

©ept, ftrafenb regt bie gurdjt fidj üjreS SeibeS,

gerftoben ift be§ 28iberfad)erS Ütod),

©ein ©toi* unb feine Hoffnung finb gemefen.

$ein ©pott, fein £obn bem Jgammer biefeS SSeibeS!

©ie ift, bem blipgetroffnen Reifen gleidj,

©in feon bem SÖaltenben ge§eid)net 28efen.

$>eutfd)c Farben.

(£ine fyiftiort.

©3 fdjimmerten in rötlich fyftvc $radjt

$)ie fd)nee'gen ©ipfel über mir; eS lagen

S)ie Xbäler tief nnb fern in bunfler $ad)t.

®er frühe Sßebel marb empor getragen;

3d) fab ipn in ben ©djlud)ten baib ^erfliegen,

$8alb über mich bie feilste §ü£fe fdilagen;

S)en S3ergftrom bört
7

id) braufenb fiep ergiepen,

&a3 ftarre 3Jteer beS ©letfdjerS ficb aerfpalten,

Unb bonnernbe Saminen nieberfchiefjen.

Qd) bntte 9Jtüb' ben fieilen $fab $u galten,

&uf bem ich flomm gurn hoben SöergeStbor,

$on mo bie SBlicfe ofimärtS ficb entfalten.

Unb mie icb 51t ber $öbe mid) empor
©efepmungen patte, traf mit peinüfepem Klange
^oepbeutfepe 9Jhmbart locfenb mir baS £)pr.

gdp ftanb gefeffelt unb id) laufd)te lauge,

Unb porte ber gemalfgen Sßebe fluten

SMobifdj fcpmeüeub merben gum ©efange.

©3 ftanb ber ©önger einfant, in bie ©luten
®er ©onue ftarrenb, bie ficb nun erhoben

9lu3 Rolfen, bie am §origonte ruhten.

&er ©d)leier, blutigrot aus ä)unft gehoben,

Sluf ebne, meite Sanbfcpaft auSgebreitet;
cDa3 tiefe $8latt ber |)immel3mölbung oben;

®ie 93ilber, fo ber borgen hier bereitet,

©ie mürben auf ber ©ried)en §elbenfampf
^erberrlüpenb Oom Siebe pingeleitet.
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3d) hört* ihm gu, fab über 23tut unb ®ampf
®ie greibeitäfonne §etta§ ftd) ergeben,

®a§ Sieben fiegen ob bent Sobeäframpf:

®u gotbne Freiheit, bift ba§ Siebt, ba§ Seben;

®ie blufge Staufe tilgt ber Setten ©d)madj;
®u bafi bir, ^etbenfcolf, ba§ ©ein gegeben.

©r fdjmieg, id) taufcbte noch; Oortretenb fprad)

®en Slttann id) an mit bargereidjter Rechten:

®u beutfdjer $8arb*, ber fid) bie $atme brach,

®u fiebft mein Aug7 öon beine$ Siebet SJWtdjten

©efd)mücft noch mit ber Xbränen ^erten^ier,

Unb nidjt ob meinem Eintrag wirft bu redeten.

3$ bin ein ©eutfdjer,. fo wie bu, unb mir
©ntftrömet ber ©efang au£ ©erjen^grunbe
Um greibeit, SRecbt unb ©tauben, fo wie bir.

®ie Sitbni§ bringt un$ näher unb bie ©tunbe,

Sa£ in ber 23ruft mir tragen unb im ©cbitbe:

D reiche mir bie £>anb $u beiFgeni Sunbe!

®rattf er mit Sebmut täcfietnb unb mit Sftitbe:

SDftdj freut in beinern Aug 7

ber Sieberfdjein

SSon bem au§ mir beruorgebtübten Söitbe.

®od) blide hier in§ offne £bal hinein:

®u wirft auf jenem $fabe nieberfteigen,

Unb 9ftenfd) bort unten unter 3Jlenf$en fein.

®etn ^öiUe
f
beine Sraft, fie finb bein eigen;

®u magft mit Sieb unb §af$ in§ £riebrab greifen,

Unb magft, fo wie bu bift, bidj offen geigen.

®ort wirb ber grreunbfdjaft ebte grud)t bir reifen,

®ort gilt ber Särme gtüdlidje ©ematt,

®ie e§ Oerfd)mäbt, gu biefen §öbn $u fdjweifen.

23tid
7 um unS fyx, Wie teben§tcer unb fatt

®ie ftarren ginnen be$ ©ebirge§ trauern;

§ier ift mein mintertidjer Aufenthalt.

©ie finb ber Sölterfreibeit fefte dauern,
Unb fammein füll bie Rolfen für ba£ £b°*
gu £tuettenfegen unb §u Sftegenfcbauern.

3d) häuf in ©türm unb Sotten hier §umal;
®em biefer Alpen ift mein ©djaffen gleich,

£)b aber tiebenb, ob au§ freier Saht"—?
Ser btidt in meinet £>ergen$ ©djattenreid)?

Ser fragt nach mir, ber einfam ich Oerbannt

Au3 menfdjticber ©enoffenfdjaft Bereich?
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SDie flüdjt’ge Stunbe, rno bu rrtidj ernannt,

3)u magft in ber Erinnerung fte feiern,

2Bir finb getrennt, foBalb id) rnid) genannt —
3d) Bin ber $önig Subemig non 23at)ern.

©rf^eimtng.

&ie 5tüölfte ©tunbe mar Beim $Iang ber SSecBer

llnb müfient XreiBen fd)on Betangemadjt,

$U£ id) tu

I

d) ftatjt, ein miiber gedjer,

Unb um mtdj lag Me falte, ftnftre S^ac^t

;

3d) Börte burd) Me Stille mieberBaden

^en eignen Xritt unb fernen Sftuf ber Sßadjt.

28ie au$ ben flangteicB feft^erB eilten §aden
3n Einfamfeit fidB meine ©dritte manbten,

28arb id) öon feltfam trübem dftut Befallen.

Unb meinem £aufe naB, bem moBlBelannten,

©emaBrf id), unb icB ftanb berfteinert faft,

S)af3 hinter meinen genftern ßidjter Brannten.

Qd) prüfte ^meifelnb eine lange D^aft,

Unb fragte: 9ttad)t e§ nur in mir ber 28ein?

281e !äm' $u biefer ©tunbe mir ein ©aft?
3dj trat B^5u f

unb fonnte Bei bem ©djein

3m moBInerfdjlofjnen ©djlofj ben ©djlüffel breBen.

Unb öffnete Me $B)ür, unb trat Butein.

Unb, mie Me S3Iicfe nad) bem Sidjte fpäBen,

$)a marb mir ein ©efid)t gar fdfreefenreid), —
3dj faB rnidj fetbft an meinem $ulte fteBen.

rief: „28er Bift bu, ©puf?" — er rief fogleid):

„28er ftört mid) auf in fpftter ©eifterftunbe?"

Unb faB mid) an, unb marb, mie id), and) Bleid).

Unb unermefjltd) modte bie ©efunbe
©id) beBnen, ba mir ftarrenb medjfelfeüig

Un§ anfaBn, fprad)BerauBt mit offnem 2ftunbe.

Unb au§ Beflommner 23ruft perft Befreit' id)

®a§ fd)nelle 28ort: „3)u graufe Sruggeftalt,

Entmeidje, ntad)e mir ben Pa§ nicBt ftreitig!*

Unb er, afe einer, über ben ©emalt
$>ie gurdjt nur Bat, erjmingenb fidB Mn leifeS

Unb fdjeue§ Säd)eln, f^rad) ermibernb: „§altl

3d) Bin'§, bu midft e§ fein; — um biefe§ Greife*

,

maBnftnn=broBnben, duabratur ftnben,

Sift bu ber redite, mie bu fagft, Bemetf e§;
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3n3 Söefenlofe totll id) bartn berfdjwiuben,

©it ©pttf, wie bu mid) nertnff, gebft bu ba§ ein,

Unb roinft and) bu ju ©leidem bidij berbinben?"

©rauf idj entriiftet: „Qa, fo foll e§ feixt]!

'

©§ foU mein edjteS §d) ficf> offenbaren,

gu nid)t§ verfließen beffen leerer ©dbein!"

Hub er: „@o lafj un§, roer bu feift, erfahren!"

Unb idt)
:

„©in foldjer bin id), ber getradjtet

Sßur einzig nad) beut Schönen, ©Uten, SBa^ren;

©er Opfer nie beut ©iipenbienft gefd)lad)tet,

Unb nie gefröpnt bem weltlid) eitlen 83raudj,

SBerfannt, berpöpnt, ber ©cpmersen nie geartet;

©er irrenb $war unb träumenb oft ben SRattd)

S'ür gdamme pielt, bod) mutig beim ©rwadjen
©a§ Siebte nur berfoept: — bift bu ba§ aud)?"

Unb er mit wilbern, freifdjenb lautem ßadjen:

„©er bu bid) rüpmft ju fein, ber bin id) nid)t.

©ar anber§ ift
7

§ bcfte&t um meine ©adben.

Scb bin ein feiger, lügenhafter SSicpt,

©in |>eudjler mir unb anbern, tief im ^er^en

9htr ©igennup, unb ©rüg im 9lngefidjt.

25er!annter ©Mer bu mit beinen ©dbmergen,
28er !ennt ftd) nun? wer gab ba§ redjte getdpen?

28er foll, id) ober bu, fein ©elbft berfdber^en?

©ritt per, fo bu e£ wagft, id) will bir weidjen!"

©rauf mit ©ntfepen ich 3tt jenem ©rau§:
,,©u bift e§, bleib

7

,
unb lafj hinweg mid) fd)leidjen!"

Unb fdjlid), ju weinen, in bie Sftadjt hinauf.

©baugcltitm @t. ßueae 18, 10.

©er ^bnrifäer trat tm ©empel bor,

©tanb $uberfid)tlid) betenb bor ftd) bin

Unb rid)tete -$u ©ott ben 2tticf empor:

©ir bau!
7

idb, Jperr, bafc Wol)l ich ouber§ bin

2ll§ anbre 2Renfdjen, welche fort unb fort
sJhtr trad)ten nad) unreblid)etn ©ewimt;

©bbredjer, SRäuber, wie ber gödner bort, —
gd) fafte zweimal wödjentlidj, entrid)te

©eit gebnten unb erfülle gana bein 28ort.
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$>er Setter mit gefenftem 2lngefid)te

Staub fern unb fdplug an feine Söruft unb fpracp:

Sei ©ott mir Sünber gnäbig int (Seridjte.

3d)? ~ meinem Von ben beiben fpred)

7
icp nad}?

£rautn.

föadjt mar e§, mo icp fefien Sd)lafc§ fdjlief,

3)arin mein Selbftbemujstfein fldj verlor,

$113 eine Stimme midj bei tarnen rief.

Unb breimal traf erneut ber Sftuf mein £>pr;

3d) bünfte mid) barob ermacpt $u fein,

Unb richtete Vom Sßfüple miep empor.

„Ser rufet mid), mer fanb bei mir fiep ein?"

Unb felfam ernft, unb milb gebietenb ftanb

©in Süngling mir 51t §aupt in pedeni Sdjein.

Um feine blonbgelodte Stirne manb —
$)er f>errfcpaft geiepen — fiep ein golbner Sfteif

Unb Sdjmert unb Sage giemten feiner §anb.
„Ser bift bu, ®err, Vor bem icp mie ber dteif

SBergepe Vor ber Sonne milber $ttad)t?"

,,Qd) bin, ber fornmen fod, bie geit ift reif.

®er £ag ift aber, mie bie SJHtternadjt,

2)ie (Segenmart ift falfd), ba3 Seben lügt,

®er meifc e§, ber bie £oten reben maept.

®ie &oten, beren Seugni§ mir genügt,

Sodft bu Verpören über biefen Streit;

Step auf unb gep, icp pab
7

e3 fo Verfügt.

3Dann tritt bie 3utof* tn bie Sirflicpfeit,

$)attn fd)aff
7

id) 3fed)t in bie erneute Seit
Unb ridjte mieber ein ben Sauf ber Seit."

3cp ging $u tpun, mogu er miep befteUt

;

fc^iert in fcpauerlidjer -ftadjt fein Stern,

£)a3 S^nre nur be3 3)tünfier§ mar erpellt.

(Seläuf unb Orgelton erfdjadten fern;

Sie gliepen ber Sßvfaune be3 (Serid)13,

Unb icp bem Serfgeug in ber £anb be3 §errn.

3<P aber baepte nidjtä unb fepaute nicpt3,

Unb müpfam über (Sräber tappenb napt
7

gd) miep bem Ouede be§ Verborgnen Sicpt3.

$)e3 $Mnfter3 Xpore fprangen auf, e3 trat

§erVor ein Sßriefter, beffen ©auptpaar meifj

Ummadte ben gepeiligten Ornat.

£Samtffö ?
S Berte. 8b. n. 2
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Stttt S3ud) unb Sterbe trat gu mir ber ©rei§,

Unb fafj mir!) fd^meigenb an, unb mlnfte nur,

Unb fdjmeigenb folgt' tcf) ifjm auf fein ©ebeif}.

©in gäbnenb ©rab inmitten bem 9fteötcr

3)er Gröber bot fid) unä jum Eingang bar,

SDanor mein gübrer ^tclt unb mimte: ^ier!

2Sir fliegen bitrd) baäfelbe, fonberbar,

2ln biele taufenb Stufen mobl I)tnab,

Unb mürben in ber £tefe Siebt gemabr.

©§ mölbte tjö^er ftd) ber ©ang unb gab

$)ent 9lug
7

ein unermeßlich gelb hinfort;

2Bir beibe maren ftumm, mie felbft ba£ ©rab.

(Sin Stifdj, ein Stubl, ein Scbreibaeug maren bort,

Unb einer Sampe Schein erhellte farg

3)en nädjften Umfretö non bem Sdjredenäort.

©3 lagen unabfebbar Sarg an Sarg.
$lm Xifd) 5U fifcen mie§ ben $la£ mir an
2ftein gübrer, ber fobann ftd) mir nerbarg.

Unb mie id) fo neriaffen mid) befann,

Otief brö^nenb eine Stimme burd) ben Sftaum,

'Sie jene nor^ulaben nun begann.

3Der aufgerufne £ote f)örte !aum
Sidj nennen, regt

7

er ftöljnenb fid), al§ fei

©r ntübfam aufgemalt au§ fernerem Xraum;
Entrang ftdj feinem Sarg unb fam §erbei,

Sdjlaftrunfen, ftaunenb fdjauenb in bie SRmtb
7

,

Unb fteUte ftd) nor mich am Stifdje frei.

3)ie Stimme tfjat ibrn bann bie gragen !unb,

Unb unbeftodjen nadj ber ^Ba^r^eit fpradj

©emid)t
7

ge§ geugntö er mit blaffem -äftunb.

gd) aber, ob barob ba§ £>era mir bradj.

Verfaßte ba* SBerbör, mie ftd)
r

3 gehört,

Unb fcßrieb bie fermeren Söorte treulid) nad).

©§ mürben and) in ihrer 9ftub
T

geftört

2)ie nid)t ner^örten £otcn aUjuntal,

Unb ftöbnenb tu ber Särge Sd)oß gehört.

©3 maren aber, nach ber Stimme 3BaI)I,

S)ie Sürgerbelben granüin, Safbington
$)ie erften in ber SBorgerufnen Qatji.

Unb id), id) burfte, niebrer 9ftenfdjenfobn,

$8etrad)ten biefer §errüdjen ©eftalt,

Unb trinfen ber oerebrten Stimmen £on.
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Bern fedjfiert ncicf) bem geinten Submig galt

3)er nädjfie 9hif; ber $)ulber fdjrtit einher,

©in fcbmad)e§ Öiobr, gefntcft bon ©turmgemalt.

Vernommen mürben bann Sftouffeau, Voltaire,

£)amt Sßecfer, SDhrabeau, unb, ängfilidb bang,

£)a§ blutbeflecfte ©djredbilb 3h>be§j)ierrc.

ü)e§ näd)ftgerufnen 9tamen§ mädjfger SHang
©rmedte SBiberball im Xotenreidj,

58obor ber $)ecfel bieler ©arge fprang.

„9iaJ)oleon!" ©r !am, fic^ felber gleid),

©efiüfct auf be§ jerbrocbnen ©cbmerte§ Shtauf,

gm abgerifcnen $urpur ftolj unb bleicb,

Unb biete bon ben 5£oten fianben auf,

begierig, ben ©emaltigen ju febn,

Unb brängten ftd) um i^n unb mid) ju^auf.

Unb fyürft unb bannen moßten auferftebn,

Unb rtng§ ergofc ftdj ber Sermefung £>uft,

3d> füllte fester ben Litern mir bergest,

„gurücf, gurücf, Söemoljner i^r ber ®ruft,

®ie nicht if)r feib gefaben bor ©erid)t,

bod) ber^eftet i^r umfonft bie Sufi?"

3$ rief e§, bod) bte Xoten hörten nt4t;

3d) firedte meine ©anb nad) ihnen au§,

3Die Sampe fiel unb e§ erlofdj ba3 Siebt.

9hm marf fid) über mid) in ©au§ unb 33rau$,

Unbönbig unb im ©djufc ber finftern 9?adjt,

®er falten Seidjcn fd)auerlidjer ©rau§.
©a bin idj bor ©ntfefcen aufgemadji.

3dj fanb, mie id) bie müben klugen rieb,

$om ©trabte mich be§ Borgens angelad)t,

SBergeffen unb berfd)oüen, ma§ idj fdjrieb.

6ANAT02.
(gtcöcrirftURt, burdj bte <£r$eugniffe ber neueren franäöfifd§ctt föcmanennticvatui

beranla&t.)

3n meiner Mutier £>ütte, — labt mich meinen!

3a, bringt bie alten frönen mir gurücf,

3br ölten Silber, moUt ihr mir erfdjeinen! —
3« meiner Butter Quitte mar ba§ ©lücf;

3)ie Siebe fd)a£fte ftiü mit leifer §anb
Unb leudjtef über un§ im 9ftutterbM
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SDa hing ein feltfam 23itbni3 an ber 2Banb,

SDabor mir lernten unfre §änbe falten
'

Unb SSorte fprechen, bte id) nid)t berftanb;

Unb Ratten mir am Xag un§ fromm berhatten,

60 nahten unfern liegen ftdj bte Traume
2113 lichter ©ngel fegnenbe ©eftalten.

23or unfrer §ütte lagen fomüge SRättme,

Um biefe breiteten ein buffgeä gelt

3)ie bitten Steifen h&her Sinbenbäunte.

$och mar ber UmfreiS unfre gan^e 28elt,

Unb bon bem 23ad)e jenfeit3 läng3 bem £jage

$)te äitjjerfie ber ©rennen un3 geftellt;

Unb hier am Ufer ftanb id) lange Sage,

£>ier 50g unb hielt mtd) tote ein böfer Xraum
füllt fieberhaft erstem §eräen3fdjlage,

gu fdjaun hinüber nad) bem fernen Saunt,

S)ent blauen Üftebelring, befdjranfenb bort

$)en grünen, weiten, au3gefbannten Dtount;

gu fernen mtd) hinüber fort unb fort

Sn jene rätfefljafte blaue SSeite,

3Der Sd)ranfe ^ürnenb, bte mtd) hielt am Drt.

%a bad)f id): märft bu erft auf jener Seite

3De§ 25affer3! btefe3 Gaffer aber muf3

So tief nicht fein. S*h mar mit mir im Streite

S3aXb reifte ber ©ebanfe $itm ©ntfdjlufj,

Jgd) flieg hinein, e3 mud)§ mir ba3 Vertrauen,

©3 trug an jene3 Ufer mich mein gufc.

Unb bormärt3, ohne hinter mich ju flauen,
gn graber Dichtung hob id) an $u malten

3Dem blauen Streifen %u burdj blühnbe 2luen.

$>er Butter -iftadjruf hört' id) mohl erfd)alten

Unb, mie ich unaufhattfam bormärt3 fdjritt,

Sn fdjauerlidje Stille balb berhatten.

©rün marb ber SBoben rtng3 um meinen £ritt,

$)a bor mtd) hin, fomie id) bormcirt3 brang,

S£>er blaue -ftebel fern unb ferner glitt.

Unb mie ich fo im gauberfreife rang,

SBefaun id) midi; ba mar id) mitb
r

unb alt,

3Die §eimat hinter mir berfchmunben taug.

Unb bormärt3, unabläffig bormärt3 galt

©3 bitrdföitbringen; mie bie Hoffnung fchmanb,

^a änberte ber 23oben bie ©eftalt.
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3)a§ ©rün erfiarb, eS festen baS öbe Sanb
beraubt beS ©cpmudeS letpgenb gu erbtaffen,

©tu ausgebrannter, minbbetoegter ©anb.

S)ie gerne fepien in gormen fid) gu faffen,

3>d) fab ben blauen Sftebel halb gereimten

Unb palb erftarren gu begrenglen Waffen;

Unb ©benmaf) unb Drbnung gu gemimten
©epien meinem 5lug

r

ein riefenpafter 2>au

SUftt luft'gen* türmen unb mit gaefgen ginnen

;

$>er ftieg Uor mir, entfaltenb fid) gur ©<pau,

2iuS nadter ©bne mehr unb mehr empor
5lm $origonte fern nodj blau auf blau,

gu mögen fepien ein flarer ©ee baöor,

^en $)urftgequälten lodenb lügenhaft,

£)er ftaunenb in Gebauten fid) fcerlor.

93epatrlicp feftf id) fort bie SSanberfcpaft

SCßit mmtbent guf; unb auSgeborrten Sippen,

Unb ftrengte ftanbbaft au bie lepte $raft.

$)aS SSaffer flob t>or mir, eS fliegen Klippen

$luS beffen ©piegel unb bem fanb'gen Patt,

$)er 23au gerfiel gu feproffen gefSgerippen.

gdj flieg auf nadtgebrannter gelfenbapn,

9luf feparfen ©teinen unb gerfpaltnem ©runbe
$>en TOpang beS ©ebirgeS fepon pinau.

Unb fteiler marb ber $fab mit jeber ©tuube,

§)er Wiefel fdjärfer in ber ©cpludjten ©d)o£j,

darüber troff mein 23lut auS mand)er SBunbe.

®ie gad'gen ©ipfel ftarrten nadt unb blofe,

©ie SBüfte fepmieg, beS SebenS gang beraubt;

$ein SSurnt unb fein ©etier, fein §alm, fein 9J?ooS!

Unb mie bereits erflomnten icp geglaubt

$)en ©djeitel beS ©ebirgeS, fab id) ragen

§od) über mir ein anbreS gelfcnpaupt.

£aum mollten meine ©lieber nocp rniep tragen,

3cp froep hinauf; non horten fap icp nur
©in SJteer Oon Krümmern ftarre SSeKen fcplagen.

$ein ClueE, fein ©rün, tum Seben feine ©pur!
£>ier pält rnidj, fonber ShtSgang, faft erfeprodett,

$)ie tote, bie entgötterte Sftatur.

gdj fd)üttle mit Skrgmetfhtng greife Soden;
$>er ®urft ! ber &urft! o gebt mir meine Xprcuten!

^aS £>erg ift büre, bie Hugenpöplen troden.
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28ie lange mirb fidj biefe harter besten?
23irb Sßa^nfinn grinfenb mir in$ 2tuge ftarren?

SSirft bu, $ernidf)tung, hungrig nadj mir gönnen?
$)u läfct ben fdfyon ©rftorbenen nodj Darren!

2>i c Äreujfdjau.

$)er $Üger, ber bie £>öf)en überftiegen,

©atj jenfeit§ fdfymt ba§ au^gefpannte Xt)al

Sn 9lbenbglut bor feinen gitfjen liegen.

5luf buffge§ ©ra§, im rnilben ©onnenftraljl

©trecft' er ermattet fidfy gur D'tufje itieber,

Snbent er feinem ©djö$)fer fidj befahl.

3^m fielen gu bie matten 5Iugenliber,

Smd) feinen madjen ©eift enthob ein bräunt
SDer irb’fdjen §ülle feiner trägen ©lieber.

2)er ©djilb ber ©onne marb im £>immel§raum
Qu ©otteä 2lngefid)t, ba§ Firmament
Qu feinem $leib, baä Sanb gu beffen ©aunt.

„SDu mirft bem, beffen $erg bidj SBater nennt,

9Hdjt, £err, im Qorn entgieljen beinen grieben.

SBenn feine ©djmädjen er bor btr befennt.

5)ab, men ein 23eib gebar, fein $reug Ijienieben

$tudj bulbenb tragen mufj, tdj meifj e§ lange,

%odj finb ber 9D£enfd)en Saft unb Seib berfcbieben,

9Kein $reug ift aügu ferner; fte§% idj Verlange

S)ie Saft nur angemeffen meiner ffiraft;

Sdj unterliege, ®err, gu hartem Qmange."
2Bie fo er fpradj gunt ^odjfien finberljaft,

$am braufenb |er ber ©türm unb e$ gefdjalj,

$)ajj aufmärtö er ftdj füllte tjingerafft.

Unb mie er Söoben fafjte, fanb er ba

©idb einfam in ber SOfatte räum’ger Ratten,

2Bo ringsum fonber Qaf)l er $reuge fal).

Unb eine ©timme §örf er bröljnenb fjallen:

$ier aufgeff)eid)ert ift ba§ Seib; bu Ijaft

Qu mäljlen unter biefen $reu$en aßen.

§8erfucfyenb gina er ba, unfdjlüfftg faft,

$on einem $reug gum anberen untrer,

©idj au$gut>rüfen bie bequentre Saft.

$)ie$ $reug mar i§m gu grofj unb ba§ gu fermer,

©o ferner unb grofj mar jene§ anbre nidjt,

5£)odj fdjarf bon kanten brüeff e$ befto mefjr,
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©a3 bort, ba£ warf wie (Mb ein gteiftenb 2id)t,

©a§ lodEt
7

ttjn, unberfudjt e§ ntd^t 51t laffett

;

©em golbnen ©lauft entfpracp aud) ba£ ©ewidjt.

©r mochte biefe§ ^cben, jenes faffcrt,

gu feinem neigte nod) ftd) feine SBafjt,

©§ woßte feinet, feineä für iljn paffen,

©urdjmuftert Satt' er fc^on bie ganfte gafjl —
Verlorne ßßüb! bergeBen$ warr

§ gefdjeljen!

©urdjmuftern mufft* er fte ftunt anbernmal.

Unb nun gemährt' er, früher überfein,
©in ftreuft, ba3 leiblicher iljm fcpien 3U fein,

Unb Bei bent einen Blieb er enblicf) fielen.

©in fd)lidfte§ Sttarterfwlft, ntd)t leicht, aßein

SBm pajftid) unb geregt nad) $raft unb 5Q?a§:

§err, rief er, fo bu wißft, bie§ Äreuft fei mein!

Unb wie er'§ prüfenb mit bcn klugen ntafj —
©3 war bagfelBe, ba§ er fonft getragen,

Wogegen er ftu murren fid) berniA^.’

©r Iub e§ auf unb trug
r

§ nun fonber Magen

©t e gtutnc.

gdj fdjweifte raftloS auf ben Bödjften bergen
Mein unb fern bon aßer Sftenfdjenfpur,

9D£id) felbft unb meinen Unmut 31t berBergen.

Söebaglicf) war ?

§ mir, wo bie ©etnfe nur
©ie pd)t ;

ge 33af)n ftd) über ©letfdier Bridft,

fRed^t einfam in ber wilbeften Statur.

Sa§ mir im £8ufen tobte, frage ntdft:

©ntblöfteft bit, ber fo mich fragen barf,

©ie eignen 28unben an ba§ ©age3lid)t?

©er 2lbenb fanf, bie SBtnbc weiten ftfjarf

;

©in geuer patf id) mir 3U -Iftacht gefdftiret,

©a£ auf ba$ ©cbneefelb rote ©trauten warf.

33alb warb bom mädft'gen gugwinb aufgerüf)ret

©er @d)nee in Wirbeln, unb ber gelfenwanb,
©ie ©djufc mir geben foßte, ftugeführei.

gur 3rtud)t gebrängt, erariff td) einen 33ranb,

Unb fudfte burd)' bie ftliifte mid) 3U fdftagen

gu ©pal, 3ur SBurgntin* am 28albe§ranb.

©ie SSolfen, bie erft um bie ©ipfel lagen,

©rgoffen jefct ftdj mogcnb burdj ben 3$auni

Unb fdjtenen ein ©ewitter anftufagen.
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SBie idj beit £)rt erreicht, id) weif} e£ fattm,

3)od) ftanbeu fie twr mir, bie ölten dauern,
3n Sranbe^gladerfcpein an 2Balbe3faum:

„Sefdjirmt midj fcot ben falten 9iegenfd)auern,

@etb gaftlicf)
f
krümmer ipr bet alten Seit;

28o flafft ein (Spalt, wo fann icp untermauern?*

(Sin 9üj} int Sftauerwerfe, nur fo breit,

2)af} midj pinburdj 3U preffen faum gelang,

©ewäprte fcor bem ©turnt mir ©icperpeit.

5)er führte micf) in einen fcpmalen ©ang,
3n bem oorfcpreitenb bei be§ Srattbeg §ede
3d) tief unb tiefer in ba$ Snnre brang.

£)ier eine Spür, icp pielt auf bereu ©djwede
Sen biiftern £)rt betracptcnb, 3U erfahren,

£)b ba§ ein ©rab fei, ob bie Surgfapede.

Senn Silber, palb Derftümmelt, Stoffen waren
9fting3 aufgeftedt, gerftreut and) pin unb wieber,

Serfcpüttet uttb derftaubt toon Dielen Sapren.

Sd) lagerte 3m; 9?upe meine ©lieber

Sitf ©djutt geftredt, ba§ $aupt auf einen ©teiu,

Sod) mieb ber ©djlaf bie miiben Sugenliber.

©3 wirften jene Silber auf midj ein,

Sn benen icp mit ftieren Süden ptng;

Ser Sranb Derglimmenb warf ben lebten ©djein;

Unb nun bie 9tod)t, bie tieffte, midj umfing —
Sermag idj mein ©ntfepen ba 31t fcpilbern

Seint Snblid beffen, wa§ nun Dor fiep ging!

©in bleicper ©cpein entftrömte jenen Silbern,

3dj fap fie in ber ginfternte fiep regen,

©ie würben laut, fie poben an 3U wilbern.

Unb bumpf erfdjod'3: auf! au§ bem ©djlaf, ipr Prägen!

©in §errfcper war eS, ber ba§ Stort gefproepen,

®ie §anb Derfudjt er an ba§ ©cpwert 31t legen;

Sa§ war Don C00I3 gewefen unb 3erbrodjen;

9tod) feiner Slrone griff er, — golbeSbar,

©in alte§, morfcpe§ §013, Dom SSurm 3erftod)en.

Sem diufe ftedte halb fiep eine ©d)ar,

3u §ol3 gewappnet, palb unb palb in ©ifen,

Sie nid)t gepeuer an3u{d)auen war.

Unb ipm 3ur diediten fap id) einen ©reifen,

Ser fdpwacp unb 3ornig, geiftlid) angetpan,

Serbroffen fdjten, ipm ©prfurept 3U erweifen.
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©t mufierte bie ©einen Sftamt für äftann,

£>ann nabt’ er fettfam täcbetnb fidö bem eilten,

gu bem er leife ftüfternb fo begann:

©<bmacb morben bift bu, muf^t an mir bidj galten,

Unb ich an bir, e§ ift nicht pabern^eit;
Söebecfe mich mit beine§ S)£antet3 gatten.

Unb p ben bannen: feib pm $am:pf bereit;

gb^ habt noch (Sifen, gut! ich mufj euch toben;

Elitär unb &bron! ba§ ift ein guter ©treit.

3tun gitf§, einanber (Sintradjt p geloben:

$)urcb eud), für euch! i§r mißt, ich meifc e§ nun;

geh meifj, tbr mifjt and), ma§ fie febmaj^en oben,

©ie motten, Slbgeftanbne§ müffe rubn;

3br aber feib nod) ein bemebrter $aufen,

Unb nädjtticb merbet ibr ba§ (Sure tt)un.

©ie fagen, uufre geü fei abgetaufen,

•ftun fei e§ Xag; bod), febt! e£ ift ja üßadjt,

Unb mögen fie’§ mit anberm Söorte taufen!

®a§ Sidjt — ! e§ ift pnt Sachen! lacf)t bod), tadjt!

Unb mie er fetbft barüber mottte tadjen,

§at boeb ba$ Sidjt itp ftumm unb ftarr gemalt.

$>er 23ti£ ergojj, ber graufe geuerbracben,

$)urcb einen ©palt ber SBötbung £id)te§garben,

Unb bell erftang be§ 3)omter§ prnenb brachen.

®ie SBitber, bie p potj unb ©tein erftarben,

(Srmgdjten fpät unb jögernb nur pm Seben,

S8i§ mieberum bie ©brache fie ermarben.

%a fab ich jenen $riefter ftdj erbeben;

$)er nahm ba§ SSort unb fdjüttette fein pau^t:
3Der öimmet beit ein geicben eudj gegeben!

(Sr bat, bafc it)r
T

§ mit Singen febt, ertaubt,

$Bie Untergang er euren geinben brobe;

gbt aber lobt bie ginfterntö, unb glaubt!

Unb meit id) euch bie Deutung gab, bie frobe,

Unb ftärtid) it)r erfannt be§ perrn ©efatten,

®er p euch fbradj in feinet gorne§ Sotje:

©o tafjt öor ibm un§ auf bie Sfrtiee fallen,

Sobbreifenb ibn mit unfern fdjmadjen gungen,

Safct Te deum laudamus taut erf«batten.

©o mürbe benn ber Sobgefang gefungen,

TOfetönig, unerhört! mir mujgte beuchten,

gleite giebermabtt mich feft umfchlungen.
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3d) fab bte gtoeifetbaften Skfen teudjten

SDZtt bteicbem ©dummer, ber idj fpäpenb lag;

@o flimmert morfcbe£, faulc§ #04 im feuchten.

SDie gelt berftrid), bie nimmer ruben mag,
3)urcb jenen ©patt brang ein ein fcbtoadjer ©trabt,

Sertürtbigenb ben neugebornen Stag.

Unb bei bem ©djein erblaßten allzumal

$>ie SBunberfamen, tbr ©efang berbattte,

©3 fdjjtoieg balb ber, batb jener au§ ber gabt.

©in §lngftgefcf)rei be§ Dberberrn erfdjattte:

®ilf Sriefter bu! e§ tagt! e§ barf nicpt tagen.

t)en Hantel fyx\ beringe bu bie ©patte!

Scfteige ben s2lttar, idj rotH Md) tragen,

SDicf) patten; ba§ ©ntfe^en quillt bon bort

Unb brobet mrfre §errfdjaft ^u gerfcbtagen!

Stobt tbat ber Sriefier nad) be§ dürften Stort,

®od) tooHte nidjt ber alte kantet frommen,
©3 toudjS bie £age$beEe fort unb fort.

©r aber bebte heftig angfibeftommen,

Unb fan! $ute£t erftarrt ju ben ©rftarrten,

S)enn alten mar be§ 2eben§ ©djein genommen.
Unb in ber Dämmerung, ber tang erharrten,

©ab idj bon £>ot$ unb ©tein bie Silber nur,

S)ie botbberftümmetten, in ©djutt berfdjarrten.

Seim Sriefter t&9 am Sfeiter bie gigur
$)e§ Dberberrn, ber nädjtttdj toüfte ©rau$
gerronnen unb berfdjotten opne ©pur.

SDa tadjf id) ob bem tollen £raum midb au§,

Unb bon be3 dürften $rone mir §um 2ftal

Sracb idj ein ©tiid unb nahm e£ mit nadj §au§.

3d) ftieg £ag: im beitem Eflorgenftrabt

©rgtüpten ring3 be$ ©d)neegebirge§ ginnen
Unb fdjon ergojj ba$ Siebt ftd) in baS £ba^

Snbetenb fübtt
7

idj meine gäbren rinnen.

2)er 9lepubli!aner

ju SariS a^t 7. Sugitfi 1830.

(SZadj SSicior ©traufe.)

©d)on orbnen fte ben gug im 5trauerbatt§:

£)ier merben fie borbei bie Sabre tragen

Unb tangfam ficb bertieren bort hinaus.
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llnb idj, berfiedt, tutU fdjeue SBIide wagen

Sdj barf, bon feinem Slut bte $änbe rot,

Hm meinen Xoten nidjt wie anbre Hagen.

§er$ meine§ ^ergenS! ftreunb unb Sruber! tot!

Qd) tjabe bidj, id) felbft bidj mngebradjt,

Xer webrlo§ mir bie Sruft entgegenbot.

Xu SiebeSftern in meinet ©rintme§ $adjt,

Xu bift erlogen, unb in alten Silbern

©rfdjeütt mir erft betn Siebt in boßer Sßradjt.

SSie fünft unb fräftig lenfteft bu ben toilbern

©efäbrten, bänbigteft ben Ungefügen,

Unb roufjteft feinet 3orne^ ©lut 5U uiilbern!

Xer Triebe lag in beinen Kolben gügen;
2Bir waren, al§ wir ew’gc Xreu r un§ fdjwuren,

Üßod) $inber, unb wir wußten nid)t§ bon Sügen.

Xie feinblidj wiberftreitenben Naturen
©rgän^ten ftd) gu wunberbarer (Sin^eit

;

$DUtfd)üter nannten un§ bie XioSfuren.

£> fefge 3cü ^er Unfdjulb unb ber Steinbeil

!

&ocb boten eine§ ^erjenS wir gufammen
Xem ©djledjten $rieg, Seracf)tung ber ©emeinbeit.

Seim XacituS entloberf idj in flammen,
pa{$ fcbwur id) ben Xtjrannen; faft erfdjroden

Sermocbteft bu ben ©djwur nid)t %u berbammen.
3cf) feb* bidj fdjütteln beine blonben Soden, —

(Sin Slid, ein Xrud bon beiner lieben £>anb —
Unb in bie ©egenwart jurüd mich loden.

^3ir wudjfen auf, e§ wud)§ in mir ber Sranb;
©3 rief bie fttit mit grimmen Seibenfdjaften

Xa§ Ungewitter, ba£ bebor un£ ftanb.

Xu woßteft noch an morfdjen Xrümmern haften,

Xen Saum umflammem, welchen, fdjon berbovrt,

Xabin bie gottgefanbten ©türme rafften.

Xa fiel ba§ ffiort, o ba§ unfel’ge SSort

!

Xu §atteft fonber 5lrg e$ auägefprodjen; —
perr ©raf, wir finb getrennt! fo ftürmf idj fort.

Sdj war in meinet ^erjenS ©erj geftodjen;

Xu riefft mir nach mit au^gcftredten §änben:
$8a§ bab^ id), Sruber, wiber bidj berbrodjen?

9Kd)t modjf idj rüdmärt§ nadj bem Dftuf mich wenben,

3dj fdjwieg unb fdjritt biuauä: „fern ablig Slut!"

3d) fdjrie unb rang, ba§ Opfer $u boßenben.
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3d) fdjmeifte burdj bie 9kd)t, id) meinte Sut,
Unb finftrer, als um mid) bte ©Ratten maren,
Unb fd)auerlid)er mar mein franfer Stfut.

SaS ba idj litt, bu §aft eS jept erfahren,

3)u mirft, OerHärter ©eift, Oerföljntid) fein,

$u bift ob meiner Siebe jefct im Haren.

3)er borgen fom, er gab fo trüben ©d)ein;

3d} log mir Oor, eS fei nun übermunben,
Unb ffaub oermaifet auf ber Seit allein.

Sd) §abe nur nod) einen ©alt gefunden:
Sar felber mir baS Seben leer unb übe,

Pebejifd) füljlt' id) meines SanbeS Sunben.
3d) }a§, mie nid)t bte Siüfiir ftd) eutblöbe,

®ie gleid)gebornen Sftenfdjeu bod) in klaffen

Qu teilen, biefen Ijulbreid), jenen fdjnobe;

3d) falj fie betten fd(jmieben, burfte Raffen;

Xl)ranneulja {3 mar meines ^ergenS ©djlag

Unb mieberbaüte mir aus allen Waffen.

®ebulb! (Mrnlb! unb fiel), ba fd)ien ber Xag

!

©ie felbft, fie pflanzten auf ben blutigen ©d)tlb

Qertretenb mit ben prüften ben Vertrag.

$)a Ijab' id) nod) geladjt, taut, grimmig, milb,

$)en lebten SMd) ber greube nod) genoffen,

SDanu gu ben Saffenl in baS Sölutgefitb!

DUngS mogte brot)enb fd)ott baS Solf, eS fdjloffett

SDie Raufen fidf, p rieten uttb §u ftrafen;

©totj über^lten fid) bie Stampfgeuoffcn.

Unb fommenb, mo bie ©d)lad)t entbrannt mar, trafen,

2luf bid) bie 23lide, bie ben geinb begehrten,

Stuf bid), iljr Oberhaupt, ben ftolgen ©rafen.

3n ftumntcr Spaltung ftanben bie 33emel)rten,

9JHt blaffem Stntlip, ohne Saffenluft,

©el)ord)enb bem, ben fie als gitljrer ehrten.

Qd) fiel bid) an, bu boteft beine 33ruft

Sttir bar, bu riefft . . .
— id) fet)

r im $obeS!rampf

3)td) Süden, alles anöem unbenmjjt.

3d) Ijab' umfonft gefud)t im tyei&en Stampf

3)ie innre 9iul)e mieber 51t ermerben,

Unb ted)5cnb mid) beraufctjt in S31ut unb $)ampf.

SSottenbet ift baS Ser!, bie ifrone ©djerben.

Ser gab um bid), 0 greifen, maS id) gab?

3efct aber bin id) mitb
r unb möd)te fterben.
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Unb — me(je! meh'! — fie tragen ihn herab;

Xie Butter meint, ber id) ba§ §ers gerbrad). —
D SSUhelm, fc^Iafe fanft im frühen ®rab! - --

23ie noch ber UnglücffeFge fofd)e§ fprad),

£)a§ Sd)mersen3bi(b nodj {eine 23(ide fogen

Unb ftarrten ftrafjenauf bem guge nach,

(Srgoffett ftrajjenab fidj 9ftenfchen=28ogeu,

£>ie rnfenb, jaudjsenb, freub'gen Xaumefö t>oCI
f

£>en gug berbrängten unb borüber sogen;

(SS mar ber SRuf, ber au§ bem Strom er{d)ott,

Xer, mie be§ fturmerregten 3Dteere§ Stofen,

SBetäubenb (aut unb immer (auter fdjmott:

®od) (ebe, §od) ! bbr $i5nig ber gransofen!

(Sfjaffanö unb Die SBalbcnfer.

©efdjic^Uidj. 1510.

Xer ^eil'gen Stirere maren smei $i(after

$on $lrP unb 2(ij bie mürbigen Prälaten,

51n!ämbfenb miber $e£erei unb £after.

X)a3 Untraut au^ujäten au» beit Saaten
Xer Wahrheit unb su merfen in bie ©(nt,

Söesmedten unabläffig ihre X^aten.

S&albenfer mirb genannt bie Dtterbrut.

9(uf jener Antrieb ()at git 9ied)t erfaitut

X)a§ Parlament, berfemet ift ifjr 93(ut.

{£§ gilt für 9led)t: (ebenbig mirb berbrannt,

So SBeib a(3 9ftann, fo biete ihrer finb,

Xie stt bem fa(fd;en ©laubeit [ich betannt;

2Eit ihrer 2lfd)e fpielen fod ber 2Sinb;

($3 faßt bem Sdjatm su, ma§ fonft ihr eigen,

92ebft §ab r unb ©nt aud) ba§ unmüitb’ge SHttb;

$Bo blühenb ihre Stäbf unb Xörfer fteigen,

Soll ebnen, Schutt unb 9(fd)e, fid) ber ©runb,
Unb ba bie 93i(bni£ ftud)be(aftet fchmetgen.

Sold) Urteil farad) ber ^Rid)ter ftrenger 9)htnb;

58oüsiehen (affen fo!F3 ber ^räfibent,

X)en Schergen mirb burd) ihn ihr 93(utamt funb
Xie geber fdjon berührt ba§ Pergament,

X)a fühlt er leife ftef? ben 9Irm gehalten,

Unb einer thut’3, ben er bon Qugenb feunt.



30 «Sonette mtb Sterjtaen.

$ücniu3 fpridjt: fei btum nidjt ungehalten,

2Birft, feljaffane, noch immer geit genug
gu beine§ SRamenä Unterfchrift behalten.

Dein Slutmerf, mein' id), bulbet ben Ser^ug;

^ch tt>iH au§ beiner eigenen ©efd)ichte

Dir in§ ©ebädjtntö rufen einen gug;
Du bift mir geuge, bafj id)

T

£ nicht erbitte:

©inft lauten tyt bie Säuern unb Vertagten

Die Sftäufe Vor bem geiftlichen ©eridjte;

Die -ättäufe, bie ba£ liebe $orn zernagten,

Unb, mie ber Söfe nur e£ ftiften fann,

©ie fonber gahl auf gelb unb Denne plagten.

Die Säuern trugen auf Sergeltung an,

Die Sftäufe, bie fo Vielem bod) Verbrochen,

gu ftrafen mit ber Kirche fjludj unb Saun.
Den kaufen marb ein Slnmalt $ugefprochen, —

2Ber mar ber $lnmalt, hätt' xd} bid) su fragen,

Der Kefcer, benen ihr ben ©tab gebrodjen? —
Der ^IbVofat ber Sftäufe, modf id) fagen,

S$at an ben Vieren reblid) feine Pflicht,

Unb mehrte üug ben laut erhobnen Magen:
Die SJtäufe ftnb Von ©ott, vom Sbfen nicht;

Da laffe nid^t ber Sftenftjh ben SJtut erfchlaffen

Unb siehe nicht ben ©djöpfer vor (Bericht.

©r fämpfte ftegretd) mit be£ 3fted)te§ SBaffen,

©3 mürbe freVetnb nidjt geflucht ben SBefen,

Die ©ott in feiner Steifheit auch erfc^affen.

‘Du, ©Ijaffane, bu bift e£ felbft gemefen,

Den ©otte§ emige ©eredjtigfeit

gur 5lbmehr biefer ©iinbe hat erlefen.

Die 9Mufe haft Vom Sannfludj bu befreit;

2113 Abläufe 3U Verteib'gen e3 gegolten,

Da fannte bod) bein ^>er§ Sarmher^igfeit

Sch miH nidft glauben, dichter unbefcholten,

Dafj SOlenfchen, bie jum ©cheiterhaufen mallen,

©3 ©tein in beinern Sufen fiitbcn foHten.

Du unterfchreibft nicht? läfjt bie geber Jaden?
&ab' Dan!! ©ie briidten fdjmeigenb ft<h bie §aub
Der Kefrer ©ache foUte fo Verfd)aüen.

Do<h bie Prälaten! Sftadh Vier Sah^n ftanb

©3 mieber anber3, ba erhellten fern

Die Scheiterhaufen ba3 erfchredte Sanb,

Unb jene fangen: lobet ©ott ben £>errn!
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Sie $reMgt guten Briten,

(SBaljre EneJbote.)

$llä 2lnno breiunbachtgig fidj gurn $rieg

©erüfiet (£ngelanb unb iftieberlanb,

Sarb beiberjtitö gebetet um ben (Sieg.

(Ein auägefdjriebner S3uf}' unb SBettag fanb

gn beiben Säubern ftatt, bod) um ad)t Xage
grüner in §oHanb, al$ in dnglanb.

,f)ier fianb ein $rebiger born alten ©djtage,

9?acb fräft’ger ^ßrebigt betenb am Elitär,

Unb führte bor bem ^öd^ften feine $lage:

mirft bidj nod) erinnern, £err, e£ mar
$lm lebten ©onntag, bie ^ollänber brauten,

Sie ^eute mir, btr SBujggebete bar.

Sie ga!ob einft ben SBruber Qcfau, bauten
©ie un§ um beinen ©egen betrügen,

Senn fte bie erften an bein Dljr ftd) machten.

®laub r

ihnen nicht! trau
7

nicht ben Sinfel^ügen

Ser falfcf)cn Otterbrut; ihr gute£ 9ted)t

Unb frommet &hun ift eitel, eitel Sügen!
®laub 7 un$ unb mir, id) bin bein treuer $ned)t,

3<h höbe mit ber Siige nichts $u fc^affert;

Sir ©ngelänber finb ein fromm ©efd)lecht;

©ei bu mit unS unb fegne unfre Saffen!

©iffon bar ©iamjmiiu

am 4. 97obember 1827.

:adj bem Senate be3 ©eeminifierS in ber ©ifcung ber frattaöfifdjen lammet
ber Slbgeorbrteten öom 5. Slprit 1828.)

„Sum Unheil höt unS nur ber ©türm berfdjoni,

Ser unS berfehlagen höt bor ©tamhalin,
SaS üßeft, mo biefeS SRaubgefmbel mohnt.

Sie &met befangnen, melche ftdj borhüt

befreiten, febmimmenb an ba§ Sanb begaben —
O biefe ^mei —I SBerfteh

7

midh, Srementin:
3u ihrem Stfefte flogen biefe Stäben,

Unb einem $ambfe fehen mir entgegen,

So nicht $u ftegen mir bie Hoffnung höben.

Soch, finb unS fd)on bie Räuber überlegen,

Siod) Jteht unS, nicht befiegt merben, frei;

Sir fonnen thun, mie maäre Seute pflegen.



32 Anette unb £eraüten.

£ebt einer nod) bon beiben, mer e§ fei, —
3ur Sßulberfamnter — fdjnelll — $>u btft ein 9ftann ~

SBorforglid) brennt bie Sunte fdfjon babei!^ —
$)rauf Xrementin: „idj baebte fo baran:

$u, Söiffon, ober id) — e3 fliegt in fRaud)

2

)

ie SBrigg auf, e^
T

ber geinb fid) freuen fann!" —
©ie brüdten ftd) bie ganb. .fein $8tnb, fein gaud)

3)

urd)fcjjwirrt ba§ fcglaffe Xautoerf. ©tumm bie 9cad)tf

©djlagfertig liegt ba§ ©djiff nad) gutem SBraudb.

9htr fünften tapfre firtb ber Oranten 3Radi)t;

5luf gmeien $Riftid§ neunmal fünfgetjn fommen,
3)ie ©egenwetm 31t ftnben faum gebadet.

©ie rubern ber; — ber $ampf ift fdjon entglommen,

©efdjüjjeäbonuer, $riege§ftimmen ballen,

©ie entern, ba§ SSerbecf ift eingenommen.

(S§ ftnb non fünfjebn neune fdjon gefallen,

Unb SBiffon blutet felbft au§ fdjmeren SBunbeit;

(Sr rafft ftdj auf unb läßt ben fftuf erfdjallen:

„Stuf! über SBorb, mer nid)t ben %ob gefunben!"

(S3 {^ringen bie ©efäljrten in bie glut,

(Sr felbft ift in ben ©djiff^raum fc^neH berfdjmunbcn.

Unb ber prat, ber nun bom Streite ru^t,

3)er nid)t 3U morben finbet einen mehr,

SBefdjauet fid) ben 3ftaub in Übermut.

SDa flieget bonnernb auf ba$ ©d)iff, ba§ Sfteer

9Jlifd)t gifdjeub fid) mit Srümmern unb mit Seidjen,

(Sin Stontpfgewölf bebeeft e§ ftumm unb fdeiner,

Unb 93iffon£ $ame ftraglet fonbergleidjen.

®on SiaffaelS (gebet.

(©paitifdj.)

3Det idj 3uerft ba§ greiljeitömort gefprodjen,

$>a§ mastig mieber^atlenbe, mufj fterben,

Unb fdjon ift über midj ber ©tab gebrochen.

3d) toenbe midj 3U beinern $reu3 im fjerbeu

Moment baä Slutgerüfte 3U befteigen,

Unb bete: gerr, lafj ©nabe mich enoerben.

2ftir warb l)ienieben bober 9U*bm 31t eigen,

3$ gebe midj fcerfötjnt in beine gut,
#

5)e8 gaffet unb ber 3ßad)e Stimmen ’fdjmeigen.
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Der aber fid) befledf mit meinem Vlut —
Vergieb ihm, £>err! bie gitlle feiner ©<hanbe

©ei ©iihne bir; er meifj nid)t, mag er timt.

Qd) meint’ eg treu mit meinem lieben Sanbe,

Vermag mich 2lber bu fcetmagfi’g allein —
©g hö* gefügt, gefdnittelt feine Vanbe.

Du rufeft meine Dräume halb ing ©ein,

Die biufge Vöte beutet auf ben borgen,
Die ©onne brid)t berbor, ihr ©ieg ift öein.

Dem ich gelebet, fierb’ id), fonber ©orgext

gür anbre ©iher; liebe, hoffe, glaube;

Dir ftnb mein §er^ bie gufunft, nicht verbargen.

Hub hab
r

id) mich gemäße! and) im ©taube,

©efiinbigt alg ein fd)ttmd}er ^enfehenfohn,
Du giebft mich nicht bem argen Qeinb jum Glaube.

9Rit eh'rner ßunge ruft bie ©lode fdjon, —
Sohlan! kl) mar’g, id) bin’g, unb bin bereit;

Den Dromnieln bietet meine ©timmc fyofyn.

©ie fällte ja burd) ©bauten meit unb breit,

Unb ftreuf in Dieter ^er^en fdjon ben ©amen,
Der ©panier hört, mag Sftiegog Vtut U)m fd^rett- —

Du, $err, empfange meine ©eele. Piment

Die Verbannten.

1 .

SoinaromffL
1740.

9^aöe bem Kufftfc^en be5 Sielejeff.*)

©in iftetd) beg Sintert ftarrt bag öbe Saub,

Durch meldjeg ficf) bie breite öena minbet

gu einem emig eigumtürmten ©tranb.

2iuf ©<hnee, auf frofterftarrter IHinbe finbef

©id) toegoar nur bag auggefpamtte -üftoor,

Von bem bie mei^e Dec!e faum Derfchmütbei.

Qm meitexa Greife blidt baraug h^rbor

©in fchmar^er Qöljrenmalb, unb fdjetnet fdjier

$tuf fattem Seidjentuch ein Drauerffor.

*) 2)a§ ©ebidjt Boinaroioffi bem föelejeff, feinem greunbe ©eftuieff augeeignet,

erfdjien §u @t. Petersburg im Sabre 1825. fftelejeff beftieg halb barauf atS SBer*

fdjtBorener unb (Smpörer baS SSlutgeriift, unb SSejtujeff toarb naäj Sibirien ber&amtt

«bamtffo'S Berte. II. m. 3
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9lu§ Salfcn grob gewimmert reifen bter

Std) bunfle gurten !äng§ bem ^luft: btc Stabt
De£ Sd)reden§ in ber Scbrecfmffe Gebier, —

Safu^f, an $erfer§ unb an ©rabeä Statt

IBeftlmmt, bte Unglücffeiigen $u begen,

Die fdjon ba§ Sieben au§gefpieen bat.

Ser ift, ber bort auf unbetretnen Segen
So beimfitf) büfter burd) btc $ebel fd)leid)t,

®le falt am borgen auf ba§ 'üftoor fidj legen?

Wlit hadern Kaftan, ®urt unb $)?ü£e gleicht

(Sr bem JÜofafen öon be$ Dnieper§ $luen;

Da$ Süter nid)t bat fo fein |>aar gebleicht.

Hub bte ^erftörten güge! meid) ein (trauen

glo&t biefeä Slntlifc ein! be§ penfer$ ‘äftal

3 ff aber auf ber Stirne nid)t $u febaun. —
Unb bort am Salbe plt er auf einmal,

(Srbebt gen Seften fd)merjen§übermunben

gugletch bte 91rme mit ber klugen Strahl;

Unb fo rnie $8lut au§ tiefen per$en$nnmben,
(Sntquiüt ein Scbrei: „o bu mein SSaterlanb!"

(Sr ift in Salbe§bicHcbt fd)on oerfebmunben.

Set ift, mer mar er, eb' ber Unbeftanb

3bn be3 ©efd)icfe$ in ben ftbgrunb raffte?

Sk beiftt ber Salbbemobner? — unbenannt.

Sen ber ba$ febmar^oerbeefte Jubrroerf febaffte,

(Sin Sarg (ebenb’ger loten, ift oerfcboöen,

Unb ftuntm oerbüllt fid) btefer 9?ätfelbafte.

Um Opfer eblem Siffen3burft ju joßen,

|>at TOücr $u ber $eit bie§ üanb bereift

Unb §u 3flfu^ ben Sinter bulben sollen.

3n bürft’ger ©ütte lebt' er unb oerroatft,

(Sin ^enfdjenfretmb unb ^riefter ber Statur,

Sofür bte 9?ad)melt feinen kanten preift.

(Srbolung mar bte Shift ber 3a 9^> *bm nur;

Oft lotften in ben ftorft ibn feine önnbe
3htf leichtem Sdjneefcbub auf be£ $cnne§ Spur.

De$ Sege$ einft oergeffen unb ber Stunbe,

$anb er am fpciten 9lbenb ftd) afletn,

Verirrt, erfeböpft, erftarrt im Salbe^grunbe.

Die $älte frifet am öeben, ohne Sdjetn

S

at über U)m ber pimmel fid) bebeeft,

r büßt gefaxt gum lebten Scblaf ficb ein;
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Unb balb ^at ein ©eräufd) ibn aufgefdjredt

:

©in flüd)tig fd)eue§ $enn burebfliegt ben Dann,
©in ©djufe — eS liegt p Robert btngeftredt

Unb bort erfebeint er, ber ben ©d)uj$ getban.

Der ©träfling, beffen Slnblid fonberbar

Den Unerfcbrodenften öetmirren fann,

©r ftarrt i^n an unb peifelt, ob fid) hat

©rrettung bietet, ober ibn bebrobt

$8om toilben ©cpüpen anbere ©efabr?

Unb fdjnell beftimmt ben gioeifelnben bie 9cot:

SÖIicf f)tx unb übe bu 58armber§igfeü,

©in 3ftenfcb Pie bu erttmrtet J)ier ben Dob.

(Sieb auf ben Seg pr ©tabt mir bein ©eleit,

Qd) bin oerirrt. Drauf jener: bör ein Sort:
Die 3£acbt Pirb bunfel unb ber Seg ift rneit,

3tid)t aber fern ift meine 3urte bort;

©efdüagen b<U auch bidj be§ ©d)idfal§ Düde,
©§ bietet bir mein ©lenb einen $ort.

Da rubefi bu unb boffft unb träumft Oon ©lüde
:

3d) aber rube, hoffe, träume nid)t,

Unb febeint ber borgen, führ’ idj bicb prüde.

Unb ob ben Sorten ftaunenb, bie ber fpriebt,

©rbebet Mütter ficb unb folgt bent Hlten,

Der bureb bie Silbni§ ibm bie Bahnen brtd&t

Sefdbtoerlid)er Pirb ftetS ber $fab p halten;

©ie fd)teiten febmeigenb p, ber Urpalb fdjpeigi

Iftacbballenb nur Oon froftgerifpen ©palten.

Die $ad)i bat ftdj gefenft, bie Äälte fteigt,

Unb 3ttüüer unterliegt ben sIftüben faft,

2U3 fpät unb einfam ficb bie Qurte $eigt

©ie treten ein; ber Qager forgt mit £)aft,

De§ $euer£ 5^ad)t au[3 neue p beleben,

Die fnifternb balb ba$ bürre Seifig faftt.

Unb roie bie flammen lobernb fid} erbeben,

©rfcbtmmern an ben dauern Saffen blanf,

Die ringer Siberfdjein ber Sobe geben.

Der Sirt befebidt bie Sampe, rüdi bie $8anf

Dem §erbe näher unb ben Difdj gerbet.

Den er öerforgenb bedt mit ©peif* unb Dran!,

©r grü&t ben ©aft; e§ fepen ficb bie p»ci,

Der Särme ficb p freuen unb ber ©peife,

Unb au$ bem ©errett quiüt bie $Rebe frei.

8 *
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Ü?ar tnpaUfdpmere Sorte läfjt ber Greife

gn btefer meltbergefjnen Silbni§ fallen,

Sie S&acpUang meden möchten au3 bem ©ife:

Su btft ein Seutfdper; alle ©grauten faßen,

S« betten icp öor Muffen mid) berbaut,

Sie Sprache meine§ §ergen3 barf erfcpaßen.

Unb nun. erfd)rec£t micp meiner Stimme Saut,

Ser palbbergeffen fpät herauf befdpmört

Sen Sraunt, bem jung unb gut icp einft Vertraut.

Sicp pat nicfjt fo tute micp ber bräunt betport,

©ocp träumt ipr audp im ©cplaf, mann tnädjfgen Klanges

Spr Seutfcpe folcpe§ Sort erbtöpncn pört.

Su mirft midp faffen» greipeitl greipeit! Hang e$

$ltn Knieper burd) bie ©bnen munbetboß:
Ser Son ermecfte mich, mein §erg berfcplang e§.

Se§ manngemorbnen 3üngiing§ 53ufen fcpmoß,

Sei) fanb bem £>elbenfürften mid) gefeilt,

beffen Tinnb ber mäcpt’ge 9hif erfdjoß.

©rfernte, ben ba§ ©lenb fo entfteüt, —
S<P mar s3$ageppa§ greunb in meinen Sagen,
Unb Sotnaroroffi nannte mid) bie Seit.

$Hcpt langfam fcpmerglicp miß icp mieber feigen,

Sa§ in ba§ S3ud) mit ep’mem (Griffel fepon

Ser ©entu§ ber geiten eingetragen.

ÜÖtan meif) genug, mie $arl, be§ Siegel ©opn,
SSermegen unfern 3tr*^n9bsrrn lang bekriegte

Unb faft erfepütterte ber garen £pron,

Sie nod) mit unferm iBlut ber ©cpmebe fiegte,

mir Ufratner feplugen feine ©cplaepten

Unb falfcp bie Hoffnung large $eit un§ miegte.

Sep ?

über unS! bap mir an grembe baepten,

So eigne .traft für eignet IRecpt nur galt;

©in 33unb ber ©ünbe mar e$, ben mir mad)ten.

$ultama, betne Sonner finb berpaßt,

©in glücptling ift ber ©cpmebe, mir bernieptei

©rliegen gäpnefittrfcpenb ber ©emalt.

$ein .^reitg fiept auf bem <£)ügel aufgerieptet,

Sorunter bu, ^ftageppa, moberft nun,

Sem Sürfen um bie Spanne ©rmtb berpflicpiet.

SjDUr marb e§ nicht gu teil bei bir gu ruptt;

Ser beinen lebten .fpauep id) eingefogen,

Sd) patte niept* beim Xitrfen mepr gu tpun.
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fll§ ftdj gelegt be§ tt?ilben $riegcg Sogen,
Soßf idj 5U meinem Seibe beim mid) fdjleidien,

$on naxnenlofer ©ebnfudjt §inge§ogen.

Ulcin arme§ £anb! ein Slnblid! fonbergleicben!

Mng§ lagen au§gefteßt §um graf? ben Staben

"Der heften meinet $ol!§ ^erteilte Seichen.

Sie Sut id) bei bem 5inblicf meinte, haben
Die ©bergen mid) . ergriffen, fortgefiibrt,

3n biefe Süfienei mid) §u vergraben.

2dj glaube, baft bu meinft, bu bift gerührt;

3$ ba&e folgen Dau feit fielen Qa^ren
3n btefen biirren .fpöblen nicht öerfhürt.

1ül§ id) gemürfelt mit bem großen garen,

Unb 2ieb
f

unb §afs im Söufen nod) geftrebt,

Da fyah’ id) mobl gemußt, ma§ Dränen maren.

34 bin erftorben nun, unb !aum erbebt

©idj febmeifenb nod) mein $3Iid nad) heften fyn,

Da4 Sanb begebrenb, mo id) einft gelebt.

Unb bod), mie immer icb gebroden bin,

Sie meine SBruft erteilet unb gerriffen,

(5§ glimmt ber beil’ge Junten nod) barin.

Du ©uter, baft tu meinen fyinfierniffen

Deilnehmenb unb gerührt auf mid) gefeben;

Du foüft mein heimlid) #eiligfte$ nod) roiffen.

lüomm mit b^uau§. — Dort mo bie gdbren fieijen,

De£ monbe§ ©idjel mirft ben blaffen ©d)ein,

Dort toirfi ba§ bunfle ^reu§ bu ragen feljen.

3d) labe bid) ^itr Sufi be§ ©d)mer^e§ ein,

Die le$te, b^il’ge, fo id) treu erfunöen;

Du bift am Ort, 6ter rubet ibr ©ebein.

t$B Uon ber ^eimat fputloS id) oerfebruunben,

§at ftd) mein Setb mit StebeSbefbemnut

tfÜcb in ber Seit $u fueben unterrounben.

Unb irrefebmeifenb bat fie nicht gerubt,

groei 3Qbre finb ber Dulberin oerftridjen,

5Bi3 fie gefunben ibr oerlorne§ ®ut.

Dod) ibre fd)on oer^ehrten föräfte nneben,

Unb al§ ber Sinter fam, ba ging'§ §u (Snbe,

Da ifl in meinen Firmen fie erblichen.

|)ier haben aufgeriffen meine $>önbe

Den barten burdjgefrornen ©d) ofe ber (Srbe,

Unb ibr gegeben meine leftte ©penbe.
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Unb ^icr
f
bet meinem Sieb* unb SebenSberbe,

&ter ift e$, mo idj bir auf betrgem ©rttnbe

2ftein anbre§ Heiligtum nettrauen merbe:

S)ie lebten Sorte, bie mit blaffem SJ^unbe

bor bem ftaunenben Ötenoffen

Ißrop^etifc^ au§rief in ber ©terbeftunbe:

*Sa§ mir geträumt, nod) mar e$ nid)t bcfc^Ioffct? y

Sag eine geit nod) laben ©djulb auf ©djulb,

©id) bebnen unb entfräften ben SMoffen,

llmfaffen eine halbe Seit — ©ebulb!

3m ©fnegelfcbein ber ©onnen eitel flimmern
S)a$ £>erz non Übermut gefdjmeHt — (Sebulb!

3bn wirb ber gorn be§ §immel3 bodj zertrümmern.
®ott Reifet Vergeltung in ber Seltgefcbidjte,

Unb lägt bie ©aat ber ©ünbe nicht fcerfümmem.*

3)er TOe fdjmieg. 5luf feinem Slngefidjte,

Stern fdjaurig mieberum erftarrten, fdjmanb

Ster ©trabt, ber e$ erhellt mit gücbfgem ßidjte.

Unb Füller munberbar ergriffen ftanb

(MebanfenöoE zur ©eite bem ©efä^rten,

Unb brüdte ftumm bem ©cbmeigenben bie f>anb

S)ie beiben enblidj ftdj beftnnenb, teerten

gur ©iebelei zuriid, mo batböerglommen
S>e§ |>erbeg legte bluten fid) öerzebrten.

S)a fgrad) ber ©reiä: lag igt ben ©d)laf bir frommen,
Ster mid} nergeffen ^at feit langen 3'abren;

S)ie 9ßad)t berftreicgt, ber junge £ag mirb Jommen;

Ster fügrt gurüd bid) zu ber Sftenfcben ©djaren,

So biefer %ad)t ©rinnrung bir nerbleidjt;

3$ merb' im munben Kerzen fie bemabren.

Vergeffen mochte SDJüüer nid)t fo leidjt;

@r bat ign oft befucgt, unb oft bem ©ohne
Ster ©djmerzen linbernb milben Xroft gereid)t;

£>at nor ber garin 21nna üödjftem S^rone

Jür ign gebeten, unb für ficb begehrt

SteS eilten ©nabe nur %n eignem Sogne.

mieberum ber Sinter mieberfebrt,

Strb Slntmort non ber garin ibm zu Xetle:

„SHr ift, ma§ bu gebeten b^f*, gemährt."

S)ie Suft be$ ©lüdlidjen !ennt feine Seile,

9tad) jenem Salbe bin! er hält fid) faunt,

Vetreibenb fdjnefl bie gabrt mit freub’ger @ik
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"Die Warte rennbefpannt burdjflfegt ben Waum*
8ie mad)t tm Salbe bor ber $uxtt ipalt;

©r überläßt ftd? nod) bem füfjen Traum.
€r ruft bem greuube $u; ber Wuf berha fit! —
So fdjaurig fiumm, bte X^üre bort beridjneii!

6r tritt hinein: ba« $nnxz leer unb fall. —
iMn ^euer brannte hier feit langer geit;

©r fpä^t umher: be« Sägern Saffen ban0ett
Vollzählig, toohlgeorbnet bort gereiht.

So tft, ber hier gepaufet, pingegangen? —
©t fucpet ibn mit biiftrer Ebnung Schauern
$lm ©rab, ba« feinet .£>er§en« £>erz empfangen.

Sie Silber auf ber dürften (Arabern trauern,

So fleht er fouber Wegung bort gebannt,

©in 3ammerbilb am gmj3 be« ^reu^e« fauerit.

©eftüf^t auf betbe £)änbe, htngenxmbt

©en Seften, ftarr ba« 2lngefid)t, ba« bleiche:

T)a« mar, ben Soinarotoffi man genannt.

Scpon palb berfcpiittet toar bom Sdfnee bie Setdje.

2 .

Veftuje’ff.

18
*29 .

^pn wirb ber gorn be« £immel« bocb zertrümmern,

©ott pei§t Vergeltung in ber Seltgefchidjte,

11nb läfet bie Saat ber Siinbe nid)t oerfüntmcrn,"

So flang e« ju Safuzf beim Sternenlidne

Sn falter Wadit. ©in ri'tffger 3^9er fang,

©ar feltneu Weiz berleihenb bent ©ebidjte.

©in frembe« Cbr beloufcpte ben ©efang,

©in Wtann, ber jüngft, ber Siffenfcbaft ju fronen,

Vi« hierher in ba« Weidi bc« Sinter« brang:

Ser bift bu, ber bie Wacht belebt mit Tonen?
Ser bu, ber bu mid) fragft? ba« Sieb ift mein,

T)u roirft e« nicht fingen mich entwöhnen. —
©efraget pat ein ftrember bich aftein,

Seil ihn be« Siebe« mädu’ger SUa ng erfreute;

©« lag ihm fern, unfreunMich bir zu fein. —
0ei mir gegrüßt, unb nid)t jum tflrgen beute

T)er ungemefcnen Webe fliid)t’ge £>aft,

SDietoeil mir ftolj zu fein geziemet heut»
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Koniin in mein f>au$, fei be§ Verbannten ©af4
Sd) ioerbe bir berieten fonber Räumen,

bu $u toiffen Sufi bezeiget baft.

bin in biefe§ meinet ©rabe§ Räumen
fein freier Sfeann, unb bin bie Sftadjtigall,

Sie Ijier allnächtlich fingt öon ihren Stäumen.
2Jlir bleibt ber freien Stimme öoüer Schall,

Sie OoHe Suft beä ungebrodjnen 9Jhite§,

Unb ber ich bin, ber bin id) überall.

Sie (Erbe lehrt mich unb ber £>tmmel t§ut e§,

Sie Sterne, tuelc^e fretjenb ju mir fagen:

@3 treibt un§ mtabläffig, nimmer ruht e§.

Sieb f^eitelretbt bort über bir ben SBagen,

Sfo«b teuft er aufroärt§, ftrebet nod) hinan,

Ilm ber Siefe jenfeitö um^ufcblagen.

3'd) bin §ur Siefe fommen meiner Vabn,
ober anbre müffen roieber fteigen,

Unb ma§ id) träumte, mar fein leerer ®al)n.

Sa$ mirb am Sag ber Voller halb ficb geigen

;

Senn bült bie SBage fdjtoanfenb fidj nod) gleich,

©o muß bie Ooüe Schale bod) ftcb neigen.

dtemürfeti hob
7

ich um ein Äaiferreid);

9iod& einmal tft ber fübne 28urf mißlangen, —
©r bot bie Vruft entblößt bem Sobeäftreicb!

3<b bin Vefiujeff, melden oiele gungen
3Mejeff§ SDUiöerfdjmotenen genannt,

Sem er fein bobe§ Scbmanenlieb gelungen;

Sa§ Sieb Bon SBoinaromfft, mo entbrannt

gür greibetl er fein |>eiligfte§ gegeben,

Vkil, fdjieint e3, er fein So§ borau§ gefannt.

baHt öa§ Sieb, jur 9facbmett toirb e§ fcbmeben,

(Sr aber bat ba§ Vlutgeriifi befliegen;

Sch rauß ihn Safu^f noch überleben!

Sein SSoinarotoffi fab bid) unterliegen,

0 mein 3Jfa§eBpa, unb bemabrt bein ®ort
3n feinet ^er^enä Schreine golbgebiegen.

Su anbrer 3Mder ftebft am felben Ort,

Um ttneber gleite Vilber $u betrachten.

Sie nimm bu im ©ebäd)tni§ mit bir fort;

Unb toenn bie guten ©ötter beim bicb brauten,

So gieb bert Stoff bem Sichter jum ©ebidjt;

(Sr leb' im Sieb, ben fie $u töten buchten.
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5S)a3 toirb ber anbrc ©ang, ber Ie|te nicht;

^>etl aber, bent ber brüte Vorbehalten!

4)er brüte bei&t Vergeltung unb (Verlebt.

Sie brof)enb ncd} Veftujeffä Sorte b^Kten,

Sarb £id)t am norb
r

fd)en §imniel auSgegoffen

Unb einen Vogen fab man ftd) geftatien;

Unb au§ bem Vogen btufgen Siebtel fcboffen

©en ©üben tounberfame gunfengarben,

$)ie neigenb ficb sum f>ori5ont verftoffen;

SDlü güterfcbeine toed)felten bie Serben;
&ie ©terne, toie ber Sobe ©einten ftiegen,

Verloren ihre ©trabten unb erftarben/

%lad) korben ftarrten beibe biu unb febtoiegen.

61 ft (Sertdbt^tag auf ©uabine.

Qm §erbfi 1822.

EUU ,
Polynesian researehes //, pag. 457. Quinäre II., $5nig fron SCa^itt er-

IjieÜ , bet erfte untet beit Sufulanent biefer @rappe , ble Saufe au föapaoa auf
Saf)iii am 14. 3ult 1819 . 3(m 18. SJtai beSfei&eu 3a!jre§ marett oafelbft btc

etfien gefdjriebeuen ®efe$e in feiertidjer ©ollsretfammUmg angenommen unb
auSgerufen tootben. ®rft im Sftai 1822 erhielt bic §uaf)ine auf gleite

ftßeife Ufr erfieS ©efepudj. Dxö mar auf biefen Sttfelrt ber ©oti be§ Kriegs, bem
menfdjltdje Opfer gefdjladjtet tourben.

Spomareä bobe Stttib ift erfreuen
Huf fyucti)in\ ein fönigticber ®aft,

Unb Volf unb gürften eifern Ü)r px bienen;

©ie ftrömen §ex au3 alten $bätern fafi,

Xabiti^ §errin §ulbtgenb
f
unb bringen

Qu ihren güjgen ber ®efd)enfe Saft.

(£§ bitben ihren §offtaat unb umringen
©ie ihrer Scannen viele, toa£ erfann

3)ie Königin, toiHfährig 3m Vollbringen.

Von biefen einer fam, ber gimmermann:
3nm Vau be§ ©c^tffeS fehlt ein ftarfer Vaurn;
Erhabne $errin, toeife ben un£ an.

3)rauf fie: bort febt, in jene§ |>age3 SRaum,
3)en Vrotfrucbtbaum bie Volle $rone totegen,

fällt, benn beffern finbet it)r hoch faiun.

U)te H^t toarb angelegt unb mufjte ftegen,

®er ©tamm toarb fortgefd)afft, ber Eigner fanb
Hm Hbenb, atä er fam, bie Hfie liegen.
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©r mar ein armer Mann fcon nieberm ©tanb,
©in red)tfid)er, er nannte ficb Dabute;
Die Mifftonare haben tbn getonnt.

©r forfebt umher unb fragt mit trübem Mute;

3b* Heben Nachbarn, fagt mir, ma§ ihr mifjt;

Ser bnt gefreoclt hier an frembem ©ute?

Sie er e§ l)ört, bie Ungebühr ermißt,

Die ihm öon ber ©emaltigen gefd;eben,

"Dem Manne, ber au3 nieberm ©tamm nur tft;

S8efd)Iiefet er öor ben Siebter qleidj gu geben:

©§ tarnen auf, feit ©bnfü feort erfcboG,

©efe^e; foG bie Siüfür fortbefteben?

Dti, ber dichter, bött ibn tnmmeümG,
Unb fenbet alfobalb ben Boten bin,

Der bor ©erlebt bie ftürftin laben foG. —
Ort, ber Siebter, f^riebt burd) mid): id) bin,

Der morgen mtrb am CueG ba§ Buch entfalten;

Dieb id) boxt in @§rfurd)t, Königin,

llxtb mie be§ Morgend erfte Stimmen b^Gten,

Die Dämmrung mit ber ginfieratö noch rang,

Unb ba§ ©ebirg begann ftd) gu geftalten;

Sm fühlen ©eemütb noch bie $aime fdjmang

3b* luffge£ |>au|)t, unb nun au$ bunfler glut

Der ©iege^fcbilb ber ©onne flammenb fbrang;

Da fa| 0ri, gu be§ ©efe£e§ £mt,

5lm 0ueG be£ §ügel§ mit bem Budje jd)on,

Sorauf beä Unterbrächen Hoffnung rubt;

©dion brängte ftd) gu einer meiien $ron7

Um ibn ba$ Bolf, e§ faf$ gu feiner Rechten

bereits bie gürftin auf erhabnem Dbron;

Unb eine ©djar oon Höflingen unb $ned)ten

Umlagerte bie Herrin, noch berlor

©id) in bem Raufen, bem e£ galt gu redjten.

Der GUd)ter rief, unb hielt ba§ Bad) empor:

$icr gilt ba$ $Red)t; mer flagen barf, ber finge! —
Da trat Dabute au§ bem Bol! be*öor:

©$ ftanb ein Brotfruchtbaum in meinem $agc,

Der fteben Monb* im 3^ mid) ne&f* bm Meinen
©rnäbrt

7 unb ©d)irm un$ gab am b«iBeR Dage.

3ä) batte felbft mein £>au§ mir unter feinen

Seitau£gefpannten elften auferbaut,

Unb burfte moblgemut mid) glüeflieb meinen.
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Sltcf ^in! Von Mefem Abhang überfchaut

Seht 83Uc! bort unten ba§ bemohnte %$al;

Steift bu Me 6tüfee noch, ber ich vertraut?

Sort ragt mein naefteä Sach im ©onnenftraljl,

Sabei ein leerer 3toum, — bie meite Sunbe,
Sie Sücfe, — fleh! ba§ ift be§ grevelä mal

Senn geftern tarn ich beim §ur 2lbenbftunbe, —

•

Sßermaifet unb vermüftet mar ber Drt,

3d) forfdjte fjäuberingenb nach ber Shtnbe;

genauen lagen ring§ bie #fte bort,

Ser Sur^elftodt Vermeinte feinen ©aft,

Mein ber ©tamm, ber mächfge ©tamm mar fort,

©ie fagen auä; Me§ Unheil hat Qefdjafft

Saljitiä Königin, ihr Sille mar e§,

Surd) ihrer bannen übermütige ärraft.

3<h weife nicht, ob fie 3alfrf)e§ ober SahreS
Berichten; lafe fie reben

f
mann ich fdjmcige;

SSon ihnen unb ber Königin erfahr’ e3.

3ch aber frage nun, tnbem ich 5e^9e f

SBefräftigenb, ich fei befugt ju fragen,

§iet meinet abgehaunen $8aume£ Steige:

Sa§ gilt nun ba£ ©efep, Von bem fte fagen,

(£3 fei erbaebt ju unferm ©dju^ unb frommen,
Sie üpp'ge 9fta<ht ber Sillfür ju jerfplagen?

Un$ ift ba$ Sicht ber heitern Suft Verglommen, —
3b* faget ja, bafe ihr an Uhriftum glaubt! —
Unb foH bie geit be§ S8lute3 mieberfommen?

%ehm’ auch mein Seben, mer mein ©ut mir raubt;

Unb mög r

ich liegen auf Dro$ $ütar,

Sie blutig einft fefecu meinet $Bater§ ^auptl
feine Sempei ftanben, ja, ba mar

Sie volle freub'ge $raft noch unbejmungen,
Sie mogenb $rieg unb fiifee Suft gebar/

Sarb in ber SJMnnerfcplacht ber ©peer gefchmungen,
®alt boep ba§ Seben nur bem Sienft ber Sufi’

Unb nur ba§ Sieb ber ?$freube jyarb gefangen,

Iftun fdjlägt ber ©ünber an bie hohle $3ruft,

©efang unb Saffenfdjall ftnb gleich Verhallt;

Ser fülle ©abbat jammert bem SSerluft.

3$ felber bin nun morben fd)madj unb alt,

Unb mieber jmeifelnb frag' ich ba§ Bericht:

mm euer SRecpt? gilt mieber bie bemalt?
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®r fd^tuieg. darauf Ori: ber Kläger ftmdjt,

$>u §abeft
f
Herrin, feinen $aum gefällt,

Sft fold)e§ mahr? unb fte: id) leugn* e§ nicht —
SDir fei bie eine grage noch gefießt:

©aft bu gemußt, baf$ mir i&efege tjaben,

Hnb nicht ber (Sigenmachi gehört bie Seit?
®efcbriebene ($efe£e, bie un§ gaben,

Sßadjbem mir felbft barüber un§ Vereint,

^Die, fo näd)ft ($ott ftnb über un$ ergaben. —
3<h muftf’ e§ — ja! bod) bab

;

ich auch gemeint,
L
25en gottbefteßien fjerrfchent fei Verblieben

®ie Mad)t, bie felbft ihr p verfennen fdjetni —
f>iet ift ba§ $8uch; mo fteht barin gefdjrieben,

$)en §errfd)ern Vorbehalten fei bie -Stacht,

3u halten mxb p brechen nach belieben?

Sie fdjmieg, ben flogen ^ölicf Verbüßt bie Stacht

®en ihre Wiener hatten h^len müffen,

©in Beutel $iafter marb Vor fie gebraut;

Sie minltt henifd), P be§ $läger§ gü£en
SHe !öntglid)e Sfxenbe hu Ver)treuen,

Hnb bad)te fo für ihren gehl p büfcen.

$äcbt alfo : hob ber dichter an Vom neuen;

©rft fprich: mar recht bie £hat bie bu begangen,

Hnb fdjeinefi jc&t, o §errin, in bereuen?

Sie fagte: SMtt ! — id) habe. mich Vergangen.

3hr Slntlif* überflog ein roter Sd)etn,

llnb Sutanen ftürjten über ihre Sangen.
&et dichter fprad): ber Kläger barf aßein

$)en $ret§ befiimmen bem ©efe§e nad).

Xritt Vor unb forbre bu, fo foß e§ fein,

bahnte trat pm anbent Vor mxb fprach:

Sd) habe, maS ich nur gemoßi, erreicht;-

©ebüfeet bat ihr SJtanb, ma§ fte verbrach,

behalte, §ernn, betne fßiafter
;

leidjt

XXnb mütterlich ernähret mich bie Gerbe,

3Den nid)t ber 3orn ob Unbill mehr befdßeicht

darauf Dri: iljr hart, baß ber Söejdjmerbe

(Sntfagt hat, ber bie $tage %m erhoben,

Hub fürber SRedjtenä nid)t begehret merbe.

3h^ mögt in griebext gehn unb ^ßrlftunt loben.
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Der Stein ber Shitter ober Der @nafliÖa=3nManeritt«
(Humboldt; „Yoyage aux rögions 6quinoxiales.“ Liv. ?. Cb* 22, Ed, 8,

Y. 7, p. 286.)

SSo bureft bie ©bnen in ber fteiften 8one
3>n tftrem flogen Saufe ftq gefeiten

Der Drtnofo urtb ber ^Ima^orte;

Hub manu $ur fliegeU^ett Me Ströme fcftmeßeu,

Unmirtbar, ungugünglicft, muuberbar,

Der Urmalb fteft ergebet au§ ben SBeßen;

Da ftertfefti im SBalb ber graufe

Da§ $rofobil auf überfloftner

Den Dag öeröunMi ber ßfto£!itoä Sdftar.

Der ^Jlenfd) erfteftt, fcerfeftminbet oftne Spur,
©in armer unbebauter (SSaft ber reichen.

Der riefenftaft unbänbigen Sfcatur.

©3 pflanzt ber 9#ifftonar beä .^eileS 3c^eK

2ln £Jtuffe§ufern meit hinauf, motmr
Der s28tlbni3 fette Söftne fern entmeid)en.

9ltabapo3=llfer ragt empor
Hin Stein, ber Stein ber Butter, mofttbefannt

Dem Schiffer, ber ben Drt ^ur IKaft erfor.

So marb er itnferm .gumbolbt aueft genannt,

%i% biefett Strom ber DBilbni^ er befaftren,

Son -2S iffettSburft unö Dftaienluft entbrannt.

„Der Stein ber Butter? Sa ffet mieft erfahren,

$Ba§ rebet biefer Stein mit ftummem 3)hmbe?
s3Ba3 foß für ein ©ebädjtniS er bemaftren?"

©3 jeftmiegen bie ©efaftrten in ber ßiunbe.

Erft fpäter, $u San ®arlo§ angelonunen,

©ab tftm ein 93feifftonar bie graufge Shrnbe:

©tnfi marb oon San gernanbo unternommen
Sin $ug, um Seelen für ben fteiFgen ©tauben,

Hub Sflaöen, bie un§ bienen, ju befommen
De§ fteißgen DrbenS @aJungen ertauben,

©emaltfam §u ber Götter £>etl fdbalten,

Unb «Reiben galt'3 am ©uaniar 51t rauben.

©3 marb, mo Ü?aucb Dom Ufer flieg, geftalten;

3m Söoote blieb, ein SBetenber, ber ^ßater

Unb lieft bie raufte $raft ber Seinen matten.

Sie überfielen, oftne ScftuJ unb tßater,

©tn meftrlo^ SBeib; mit feiner Söftne SSftacfti

Verfolgte moftl ben Jaguar ber Gatter, —

-
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3ln Triften hatte nicht ber gebaut,

llttb bie ®uahiba-9Jhttter warb gebunben
Wit smei unmünb'gen ßinbero eingebracht;

Sich tne^renb, hätte fte beit Dob gefunben,

Sie mar umringt, ihr blieb $ur flucht nicht IRaum,
belebt warb fte, ob OeräWeifelnb, itberwunben.

mar, wie biefe, fchmer^enretd) wohl faum
Mod) eine ber (befangnen, unoermanbt
fRüdfdjauettb nach ber heimsen Säiber (Saum.

^ntfrembet ihrer $eimat, unbefannt
§u San gernanbo, faum erlöft ber Sanbe
#at ftch .W* ^ßfenbe gur gduchi gemanbt

'Den gtuft bttrehfebwimmenb, nad) bem SSaterlanbe

Entführen wollte fte bie Weinen beiben;

Sie warb öerfolgt, erreicht am anbern Straube.

Drob muffte ^arte Züchtigung fte leiben;

Moch blutigen &eibe§ hat §um anbern 9Ral

Serfucht fte, gu entfommen 51t ben Reiben;

Unb härter traf fte noch ber (Deibel Qual;
IXnb abermals fcerfudjet warb bie Dbat;

Mur Freiheit ober Dob mar ihre Sah*.

Da fehlen bem MWfftonar ber befte Mat,

Sott ihren Umbern toeit fte 311 entfernen,

So nimmer ihr ber Hoffnung Schimmer naht.

Sie fottt' i|r So§ am Mio Megro lernen.

Sie lag gefeffelt, unb e$ glitt ba$ $8oot

Den glufs ^tnauf
r fte fy&fytt nach ben Sternen.

Sie fühlte nicht bie eigne bittre Mot,

Sie fühlte ^Mutterliebe, $ern be§ Seben§,

Uttb • Scffeltt, unb fte wünfebte fid? ben Dob.

Die fjeffeln fprengt fte fräft'gen Strebend,

Da, wo ben Stein am Ufer man entbedt,

Unb wirft ftch in ben Strom unb fchwimmt, — oergeben^t

Sie warb öerfolgt, ergriffen, htngeftredt

Äuf letten Stein, geheimen nad) ber Ernten,

3Rtt bereu Scbmer^en^biut er warb befledt.

Sic warb gepeitfeht, jerfletfcbet ohn
T Erbarmen,

Geworfen in baS Soot 311t weitem gahri

URlt auf bem Müden feftgefchnürten Firmen.

3aöita warb erreicht auf folche $lrt;

Die wunb, gebunben, !aum ftch fonnte regen,

Sarb bort *u Macht im grembetthattS Oerwahrt.
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& War %uz fliegen^elt, ba$ wollt erwägen,

3ur ^Regen^eit, wo felbft ber fühnfie Mann
9ttcht wagt ben nächfien ($aug auf Sanbeäwegen

3£o uferlos bie glüffe walbhinan
®eftiegen finb; ber sBalb, ber SRabrung Rollte,

2

)

em junger faum ^Imeifen bieten fann;

SBo, wer in Urmalb^bidicht bringen wollte,

Unb würb* er t>or bem Jaguar nicbt bleid^

Unb wenn ihm bur^ubrec^eu glücfen foEte,

SSerfenft fid) fänbe in ein ©dmttenreieh,

)Qom fiemenlofen ^immel gan§ öerlaffen,

5Dem führerlos verirrten SBUnben gleich.

©a$ nic^t ber fecffte Säget ohn
r

(Srbiaffen

ÜRur benfen wag, ba£ bat ba$ Selb voEbrccb!

$ln breifeig teilen wag bie ©trede faffen.

28ie ftch bie 9ingefd)logne frei gemad)t,

$)a$ bleibt in tiefem SDunfel noch Verborgen

©ie aber war verfchwunben in ber üRacht;

gu 6an grernanbo fanb ber vierte SRorgen
©ie hänberingenb um ba§ $au§ befltffen,

ihre $inber barg unb ihre ©oxgen. —
*D fagf§, o fbreebt e§ au$, bag wir e$ miffen,

$)ag nicht ber Mutterliebe £elbin wteber

Unmenschlich ihren $inbern warb entriffen!*

Qtx aber fdjwieg, unb fd)lug bie 3lugen nieber,

Unb fehlen in fich gu beten. $Reb’ feinfort

3)

em ihn SBefragenben ju fiehn vermieb er.

$>ödh, wa$ Verfcgwiegen blieb bem ^mmbolbt bort,
sKu% feinem $8ud)e fdjaurtg wteberhaüt

;

&& warb berid)tet ihm an anbrem Drt
©ie haben fern nach Often mit (Gewalt

©k weggeführt, bie Möglid)feit $u mtnbent,

3Dag fie erreiche, wa2 ihr aKe§ galt

©ie haben fie getrennt non ihren Sfeinbemi

©ie fonnten, Hoffnung fürber noch §u hegen,

©ie fonnten nicht 5U fterben fte verhinbern.

Unb, Wie Vergwetfelub bie Sabianer pflegen,

©ie war nicht feit ber lebten Hoffnung ©tnnbt,

Nahrung ein fie nehme, pi bewegen.

©o lieg fte fich verhungern! SDiefe .funbe

gu ber ($uahiba unb ber Triften Bilbnig

ffir$äfjlet jener ©tein mit ftummem äRunbe
$lm sJxtabaJ)o§41fer in ber 3BiIbnt$.
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SJerötemttutg bet tfit!if$cn glotte att SCfdjeSrne,

Steüt mtHig euch nid^t taub unb blinb, e$ rächt fid).

3>er mächtige ©ultan mufft* e§ felbft erfahren

(£tn taufenb fteben hunbett ad)t unb fedjaig.

& machten ihm in bem unb näd)ften fahren
Sßiel Ungemach bie unbefchnittnen §unbe,
S)ie gar im $rieg ihm überlegen mären.

Unb feinem Birnau gab geheime $unbe
(Sin anbrer |>unb/®efanbter einer SNadjt,

S)ie eben mit ben Nuffen nicht im §3unbe:

(£3 fei ihm fiebern ßrte§ htuterbracht,

yjlit melden planen fid? bie garin brüfie,

gut S£hat gebiehen, eh* man fich
T

3 gebacl)t;

Sie in ben Öftfce^Sfen fte ftch rüfte,

Unb eine glotte, halb %nx gahrt bereit,

'Öebrohe fernher ®riedjenlanbe3 $üfte.

darauf bie §errn: er mög* in fünffger geit

Sich hüten, mit fo unt>erfd)ämter Süge
®a^ £)hr frönfen ©einer |>errltd}!eit.

$)er hohe ©ultan trnffe jur ©erdige:

San borther fei in§ Nftttellänb
?

fche Nieer

.fein Saffermeg, ber eine glätte trüge.

$>tauf ex entrüftet ob ber neuen SÄftr:

©eht fdjarf bie beigelegten harten an,

(£$ ift ni^t, tote ihr fagt, ihr irret fehr.

$>ie Norbfee, ber $anal, ber £>acau

(Eröffnen nnt Europa toeit im .freife

gu 4?erful$fftuien eine feudjte 23al)n.

$>rauf fte: bu nennft un§ fabelhaftertoeife

3>en $erfule§, ben giebt e$ nicht; Oor allen

gfi aber nufer $errjcher graft unb toeife.

®rum hüte bief), befcfttoerltd) ihm au fallen,

2)n btft gewarnt; er läfti, ungläubiger (Sftrift,

©ich foldje Neuerungen nicht gefallen.

©3 blieb bei bem 93efd^etb. gftr aber toiftt,

Sa§ bod) ftch halb au £fd)e3me augetragen,

So jener ©tolj au Naud) gemorben ift.

3h* toiftt e§ ja, unb wollt un§ bennoch fagen:

^ie Nacht ift gut, toorin totr euch umfÖlungen,
(53 barf unb toirb eudj feine ©onne tagen;

Str halten nid)t£ oort euren Neuerungen.
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SDer ©jetler Öuttbtag.

J$d) will mid) für ba§ gafturn nicht üerbürgen,

3d) trag
7

e§ üor, tüte id}’% getrieben fanb,

©d)lagt bie ©efdjicbte nad) üon Siebenbürgen.
SM& dnft ber ©idjel reif ber ^Beigen ftanb

Sn ber ©efbamtfdjaft ©^efl, ba tarn ein Siegen,

Sonor be£ £anbmann§ fd)önfie Hoffnung fdjwanb.

©d wollte nicht ber bofe Seft fid) legen,

® regnete ber Siegen alle £age,

Unb auf bem gelb üerbarb ber ©otteSfegen.

©ehöri be£ S3olfe£ laut erhobne $Iage,

Heftel e$, einen Sanbtag aus5ufd)reiben,
Um SRat §u galten über btefe $lage.

S)ie Sanbe£boten liefen nid)t ftd) treiben,

©ie lamen gern, entfd)loffen gut gu tagen,

Unb ©ajjungen unb Bräuchen treu $u bleiben.

tnurbe benn, nach bräuchticben ©elagen,

^er &ag eröffnet, unb mit ©ruft unb $raft

^er fjall üom SanbeSmarfdjall üorgetragen:

Hnb nun, h^mögenbe ©enoffenfchaft,

Seif* einer Skt? 23er ift e§, ber §ur ©tunbe
‘Sie ©rnte troden in bie ©cheune fdjafft?

herrfdjte liefet Schweigen in ber Stunbe,

2)oeb nahm $ulefct baS Sort ein würb'ger ©reife

Hub forach gewichtig mit berebiem Sftunbe:

^>er ga(l tfx ernft, mit nieten war' e§ weife,

Sfttt übereiltem Siatfdjlufj ein^ugreifen;

Sir Raubein nid)t unüberlegterweife.

&rum ift mein Eintrag, ohne weit ^u fdjweifen:

ßafjt un§ auf nücbften ©am§tag un§ bertagen;

S)ie Qtit bringt Skt, fie wirb bie ©ache reifen.

S3efchloffen warb, worauf er angetragen.

3Die gwift üerfiridj bei ewigen 9kgenfd)auern,

£unbrüten brauf unb bräud)lid)en ©elagen;

5)er ©am§tag fam unb fah btefelben SJkuern
Umfaffen noch be£ Sauber 9^at unb £wrt,

Unb fal) ben leib'gen Skgen ewig bauern.

^)er Sanbeömarfchall fprach ein ernffeS Sort:
£>od)mögenbe, nun thut na<h eurer Pflicht,

§hr fefür ber Stegen regnet ewig fort,

Ser ift e§, ber ba$ Sort ber Sei$heit fpric^t?

Ser bringt in unfrei ©tnnenä büftre Skd)t
Daä lang erwartete, begehrte Sicht?

SSamiffiTS mxu. II, 8fc, 4
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gur £pat! iljx habt erwogen unb bebacpt-

Jgcp wenbe micp ^uerft an biefen Eliten,

©cparffinn einmal ftpon un<S Sroft gebracht;

©htwürb'ger ©retö, lafj beiite 33et^^cit mähen.
$>er flanb unb fpracp: id) bin ein alter Wann,
Jgcp miß eucp meinen ßlat nicpt borentpahen.

Sir fepn e§ bier^hn Xage noch mit an,

Unb bat ber Diegen bann nicht aufgehört,

©ut! regn
T

e$ benn, fo lang eS miß unb ?anm
©r fcpwieg, eS fdpoiegcn, bie baS Sort gehört.

Stfocp eine Seile ftaunenb, bann erfcpoß

$)e§ $8eifaßS guheh^acpflang ungeftört.

©infiimmig, Reifet e£ in bem s$rotofoß,

©inftimmig marb ber fRatfc^lufe angenommen,
®er nun ©efepeSfraft behalten foß.

©o fcplof) ein ©geiler Sanbtag, ber 311m frommen
SanbeS Seifere§ bießeidjt geraten,

mancher., beffen $rei3 auf un$ gefommen.
©omie bie $8äter ftol$ auf ihre Xpaten

9?ad) bräuchlichcn (Magen hcimgefehrt,

©rjcpien bie ©onne, trodneten bie ©aaten,

Unb fdjwanften heim bie Sagen golbbefchmert

£pue e3 lieber nicht

föußitS SRSfev, ^attiottfepe^atuafieen, II. ©erlitt 1776. ©. 492. 497.)

gu polten bei ber 23urg bor langen gapren,

ergabt nn§ SKöfer; gab eS in ber 6d)ar

$)er Steuern, bie bem ©utSherrn pflichtig waren,

©tn fd)lid)te$, frommes, alteS ©pepaar,

$)e§ Xocpter ©plifa gan$ . unbeftritten

SDte fd)önfte aßer Steuerbirnen mar.

©ie marb bom jungen Burgherrn rooplgelitten,

$>er einft im gelb, wo er aßein fte fanb,

©3 wagte, fte um einen $uf* $u bitten.

©ie hätt’S getpan wopl ohne Siberftenb,

Sebocp bie Butter, bie ba aufcer ©id)t

gm näcpften ©arten hinterm gaune ftanb,

$)ie Butter rief it>r ju: Xpu'8 lieber nicpt,

Xpu’S niept, mein $inb, baS wiß ftep niepi gehören,

SirauS möchte leiept erwaepfen eine Pflicht.
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$)er Suttfer t^St auf Sftitter^re fdjtoören,

(Sr toerbe fo geheim beit ihr geben,

5)afi feine 3eu9en feien bu berbören;

$)o<b fonnf er nicht ber Butter 3toetfel beben,

Sie farad): &a§ fei bern Spanne borbebalten,

Unb tote ber 2llte meint, fo fei e£ eben.

Hub felbgen 2lbenb£, al§ am §erb bie eilten

Einmütig fafcen, trug bie Butter bor

2lu§fübrlicb, tote bie 6a$e fid) berbalten.

<£§ fragte ficb ber $lite binternt £)br r

(Srroägenb, tote man bie§ unb jene§ beute,

S3i£ er, ein fluger 9ftann, ben Sftat erfor:

9M)t mich betrifft^ allein, nein, alle Seute,

‘Sie 5tt ber 33urg geboren; fiifjt einmal

Ser 3tenfer unfrer 9ftäbd)en eine beute,

So bat er'£ morgen nach beliebiger 3$abl,

Unb füf*t, bie er nur toiü: ba mufj id) fragen

Sie anbern pflidjt
?

gen dauern allzumal.

Unb alfo tbat er; faunt begannt $u tagen,

£>at er ben ^ör’gen, obn
y

e§ ju belieben,
Sie gan^e Sad)e baarflein borgetragen,

Unb bet bem $lu$fbrud) ift e§ bann geblieben:

„Sa§ barf Don (£urem 9Mbd)en nicht geschehen,

Unb toürb’ audj felb'ger $uf* nid)t angefcbrieben.

Senn fehlen geugen, Me bie Sbat gefeben,

So haben bie Suriften nodj ben (Sib

(Srfunben, um bamit %n ßeib $u geben.

Sen $ht&, ben fie empfangen, faitit bie 9ttatb

Sod) nid)t abfdjtoören, unb fo beifit e§: gelt!

‘Ser $err ift im $8efi£, — ba§ toirb un§ leib;

fteft£ entfdjeibet atte^ in ber Söelt."

Sage bon flleyanbern.

(SRadj bem Stalmub.)

Sn alten $8iid)em ftöbr
f

td) gar ju gern,

Sie neuen munben feiten meinem* Schnabel,

Sd) bin f<hon alt, ba§ 9£eue liegt mir fern.

Unb manche Sage fteigt unb manche Sabel
Verjüngt herbor au£ längft bergefjnem Staube
^on §lba$beru§, bon bem S8au SBabel,

4*
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$Bon Seibertreu
7

,
verflärt in Sitwenbaube,

$on gofua, unb bann Von Sdlejanbern,

$)en td) vor allen unerfdjöbflid) glaube;

S)er ftrablt, ein heller Stern, vor aßen anbern;

Ser grünblid) weift bie Mitwelt in tierbeeren,

Muh unvergeßlich in ber 9?ßd)welt wanbem.
Ser recht un§ pettfd^t, ben lernen mir Verehren;

^od) plaubert ba3 ©ehetmniS mir nidji au§,

Unb forgt nur eure ©läfer fdjnell in leeren.

Sd) geb
7

euch alten Sein beim fdjmalen ©cbmauä
Unb tifd)

7

eud) auf Veraltete dtef<hid)ten,

Sbt feib in eineä alten ©cbwäfter§ ^>au§,

3ä) will Von ^llefanbern eud) berichten,

Sa3 idj im Xalmub aufge^eicbnet fanb,

3dj Wage nid)t ein Sort binsu^ubi^ten.

SDurdj eine Süfie 50g ber $elb, in§ Sanb,
£>a£ brüben lag, Sermitfiung in verbreiten,

SDa fanb er fid) an eines gluffeä 9$anb;

Hub er gebot in raften, Von bem weiten

gabrVolIen Marfcf) erfdjöpft, unb hieß fein Mahl
sStn fdjönbegrünten Uferfaunt bereiten.

©0 füll unb frieblid) blübenb mar ba8 £bal,

So llar ber Strom, ber ©djatten Von ben S&äumen
©0 buftig fühl im beiden Mittagäftrahl.

©od) mochte nur ber Ungefüime träumen
(beraubte fronen unb vergoßne£ iBlut,

^erbroffen, hier bie ©imtbe in verfäumen.

©r ftieg, be£ SDurfteS fieberhafte ®lut
gu löfdben, in bem Safferfpiegel nieber,

(£r fdjöhfte, trau! bie !üble, flare glut;

Unb wie er bie getrunfen, fühlt
7

er wieber

©0 tounberbar verjüngt ben 23ufen jdbmeEen,

©0 hohe $raft burdjftrömen feine ^lieber.

SE)a wußt 7

er mtn, baß biefe§ gluffeä Sellen

©ntftrömten einem jegen§retcbeu £anbe,

Unb geteb
7 unb ®lüd umblübten feine Duellen.

2)abin, babin mit ©d)Weil unb geuerbranbe!

©ie miiffen bort auch unfern Mut erfahren

Unb fofien unfern ©taljl unb unfre S3anbe!

$)a hieß er fdjttell fid) rüfteu feine ©d)aren
f

Unb brang ben ©trom hinauf bebarrtid) Vor,

$)a8 ßanb in juchen, mo bie Duellen waren.
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Unb mancher Xabfre fd^on ben Mut berlor, —
$8or brang ber führte £>elb hoch unberbroffen;

@o fam er öor be§ $arabiefe§ X^or.

geft aber mar ba§ h°§e 2§or t>erfd)Xoffen r

Daöor ein Sachter, ber gebot ihm |>aii

Mit Sölige^fchmert unb Donnerfeil§gefd)ojjem.

gitrücf! gurüd! ma§ frontntte bir (bemalt?

©in Mächtigerer h<U rnid) hie? befteßt,

Deg §errn unb heilig ift ber Aufenthalt

Unb er barauf: tch bin ber .&err ber Seif,

23in Aleyanber. 3jener brauf: Vergeben*!

Du haft bein Urteil felber bir gefaßt.

Dem ©eFgen öffnet fiel) ba§ Dho? be§ SebeuC%

Der felber fidj beherrfdjt, nicht beüte§gleid)en,

Dem fiolyen ©ohn be£ blutig wirren ©treben&
Drauf Aleyanber: mufj bor bir ich reichen,

^adhbem id) biefe ©tufen fd)on betrat,

©ieb, baf$ id) fte betreten, mir ein äeidjen,

©in Mal; bie Seit erfahre, ma3 idj that,

©rfaljre, bafj beut Dh°? be$ $arabiefe§

Der $önig Aleyanber fich genaht,

darauf ber Säd)ier: fei
?

3 gemährt! nimm biefe$.

Sie tljöridjt beiner Seifen Sei§heit mar,

Dein blöber Sahn, bein greöelmut bemiel e$.

SStmm, ma§ e£ bir jufdjreien möge, mahr
Unb lern' e§, Unbefonnener, ermägen,

©3 hegt ber SeiSljeit Sehren munberbar.

92imm hin, unb Sei§heit leuchte betnen Segen!
©r nahm

f

§ unb ging. Sh? aber, tjreunbe, trinft;

Verträumt mir nid)t ben lieben ©otte^fegen.

D, lernt beherzt bie greube, bie eud) rninft,

Mit rafdjer Suft, mie fidj’S gebührt, erfaffen,

Unb leert ben Becher, mann er perlenb blinft!

3<h hätt
y

e$, glaubte mir, meiälidj unterlaffen,

Sär r

jener id) gemefen, meine Sage,

Die furyge^ählten, blutig berpraffen.

geh lieb' unb lobe mir, baß id)
f

2 euch löge,

Die ßhtl)\ ben ©chatten unb ein liebenb Seib,
Die mid) berfdjont mit teib'ger SiebeMlage,

Die IHnber ftnb mein liebfter geübertreib,

92ur half ich, bie unbänbig bengelhaft

Unmäßig fdjreien, ferne mir bom Seib.
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34 lieb' urtb lobe mir bie SBtffenfdwft,

Unb bamt bie ^ettrc Ihmft, ber $ftufen ©abe,
Unb wacfrer greunbe $unfigcnoffenf4aft.

34 liebe, hört ihr, roa$ *4 alle$ b<rie;

Do4 Heb' i4 au4, mag i4 entbehren mu^,
Den 2Bein, moran mein 9ttenj4enberä fid^ labe.

34 trinfe meift nur Saffer au§ bem glufe,

Unb famt r

§ mit beftem SSiUen bc4 nicht loben;

©etrunfen bn&' mir gum Überbrufe.

$at SOlen^el mir ben Sorbeerfranj gemoben,

Unb bat auch Deutf4lanb (Sinfprucb nid)t getban,

34 mollt', i4 hätte beffero Sohn erhoben.

Den Sorbeer btef i4 meiner grauen an,

<Sie brau4t ihn tn ber SSirt)4aft ni4t
r
unb ebrli4

©eftanben, ift'fc bamit ein leerer 23abn.
Der Sorbeer unb ber §o4mut ftnb gefäbrli4;

©on Deutf4lanb mbdjt’ 14 lieber mir bebingen

©in 2räfe4en 9£ein, id) mein' ein 3äfe4en jäbrlt4 .

Unb mel4e lieber mollt' i4 ba ni4t fingen!

Unb ....£) $opoi! mo bin i<h bingeraten!

©er fann auf bie oerlorne 8pur mi4 bringen?

34 fj>ra4 bon $llefanber£ ©elbentbaten.

SSerufen b&tt
r

er um fi4 feine Reifen,

Da& ©aftgef4enf beg SSächterg $n beraten.

©r liefe äornfunfelnb ringg bie klugen helfen:

(Gebührte mir, bem gelben, fol4er £obn!
Sag fott ber morf4e Knochen mir bemeifen?!

©in Reifer fpra4 : bu jottft, o $büiW^ Sobn,
§lu4 biefe morf4en $no4en nicht bera4ten;

SBeifet bu 5u fragen, giebt er Slntmort f4on.

Unb auf ©ebeife beg meifen SDZeifierg brachten

Sie eine Sage, bereu eine @4ale

Sftit ©olb unb aber ©olb er biefe befra4ten.

Unb in bie anbre legt’ er blofe bag fable,

Dag fleine $no4enfiücf, unb, tounberfam!

Die fenfte f4nell unb mä4tig ft4 8« Xbale.

Unb 5lleyanber, ben eg Sunber nahm,
fiiefe ©olb no4 £U bem ©olbe häufen, ofene

Dafe felb'ge ®4ale nur ing ®4manfen fam.

Da toarf er gepter no4 hinein unb $rone;
Die überfüllte ®4afe Wmanfte ni4t,

Unb ihn befiel ©ntfefcen auf bem Dbrone: —
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Sa# fibrt ^ier unerhört ba$ ©leid)gewicht?

So# fonn bic Kräfte ber $oiur erwecfen?!

Der ^eifter brauf: ba# ift ber (Srbe $flid)L

2Rit weniger (Srbe UeB er ba berbecfen

Da# $nod)enftücf, ba# würbe leid)t fofort,

Unb nieber {auf ba# golbbefcpwerte Reefen,

Der $öntg ftaunenb: fprid), wa$ würbe bort

3n Sunbern unb in SHätfeln auSgefprocpen?

Porträt ber TOeifter unb ergriff ba# Sort:

6:n ©cpäbel, gletcf) bem beinen, warb ^erbrochen,

Unb Höhlung eine# Huge#, fo wie beine#,

Sar einft in feinen Dogen biefer $nod)en.

6# ift be# -äftenfeben Huge nur ein kleine»,

Da# bt)d) in ungemefjner ($ier umfaßt,

Sa# blinft unb gleitet in ber Seit be# ©d)eine#>

forberi (Mb unb ober (Mb §ur Sttaft,

Unb wirb e§ ungefättiget fcerfdjlingen,

Unb $ron r unb gelter 51t be# (Mbe# Saft
Da fann r

# ber bunflen (Srbe nur gelingen,

Gering $u tpun ber Ungenügfamfeit;

Der ©ierblid wirb au# tpr i)eröor niept bringen.

®efjalt unb Sert be# ßeben# unb ber geil

Erwöge bu, bem biefe Sehren gölten;

Du fiebfi ba# giel ber Unerfättlicpfett

De# giirften ©time lag in büfiern polten,

SBalb fchüttelt* er fein £>aupt unb fprang empor.

Unb rief, bafj ring# bie Klüfte wieberpofiten:

Huf, auf! pm Hufbrucp! tragt bie geidjen twr!

3a, püd)tig ift bie geit unb fur^ ba# Seben;

©djmaep treffe ben, ber Drägbeit fiep erfor!

Unb 5U ben Sollen fab man fiep erbeben

Den ©anb ber Süftc, unb twm |>uffd)log fühlte

^Ran ring# ben aufgewühlten ©runb erbeben.

©0 $og ber $elb nach Qnbten bin, unb wühlte

(Sfoofiartig tief unb tiefer fid) in S3tut,

$8i# ipm ben Übermut bie (Srbe fühlte.

3dj habe felbft oergeffen, wo er ruht;

(S# fomen Sitrmer, fiep an ihm §u lepen,

Unb anbre thaten'# am geraubten ©ut
3b* göttlich 3fed)t fef# greoel $u öerlepen,

©eprien überlaui, bie angeflammert lagen

Huf feine# Purpur# abgerifsnen $e|>en.
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©8 ging fd)on bamal§, mie in unfern Xcigen;

3% habe pnt ^iftorifer mich nicht

Hebungen, lagt e$ ettd) öon anbern fagen.

SSein ^er! frifdj eingefdjenft! ma8 teufet fidjt

Un3 Sllepnber an! So lafjt erffallen

(Sin alte§ gute§ Sieb, ein $BoIf$gebid)t;

©>a3 Sleue miß nur feiten mir gefallen.,

Siebe bcS alten Stiegers ©unte=Sdjlange im Slate bet (Sreet-

Snbianet.

3m Slat ber (£reef=3nbianer warb ber 33ote

3)e8 üßräfibenten 3adfon Oorgelaffen;

$)er Sörief, ben er öerlaä, enthielt (Gebote.

$5te fianbinart, meiere bie3feit8 fie befaßen

$>e$ iMffifftbbt, foßten gleich fte räumen,
Unb ber ©ntfd)luj3 blieb ihnen nur p faffen.

Unb fiarr unb ftumm beharrten, mie in träumen,
$)ie Dberhäuper, man Oernahm noch lange

3Da§ Säufeln nur be§ SBinbeS in ben Räumen.

2)

a hob fich au§ ber Scanner erftem Stange

5)er hunbertjähr'ge maffenmübe ©rei§,

©in Sieftor feinet SBolfö, ber SBunte^Scblange.

©r trat gefügt oon peien in ben $ret8,

Unb mie gefpannt ein jeber auf ihn fah,

begann er feine Siebe flug unb meif:

3hr
r
meine trüber, höret felber ja,

2Ba§ unfern großen $8ater8 Meinung ift;

©r liebet feine roten ®inber ja.

©r ift felir gut, — ihr, meine trüber, mifit,

geh habe früher oft fein SBort oernomntert —
©r ift febr gut, toohl ohne galfd) unb öift.

$8ie erft t>om grofjen Söaffer er gefommen,
©r mar fe§r Hein, er trug ein rote$ $leib,

©ö mod)f ihm länger nicht im SBoote frommem

3)

er meifce SJtamt t§at unfern üBrübem leib;

©r bat um £anb, fein gener angupnben,
Unb nmrtete geruhig auf iöefdjeib.

©r moflte, gab er oor, un8 bloft öerfünben,

28a8 oieleS toir p unferm ©lüde braudjten;

$Bit aber moßten un§ mit ihm Derbünben.
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%m Ufer be§ ©afcannah=©trome£ raubten
&ie 9Jht3lotfhtb£ mit iljm bte grieben^bfeife:

$>ort war'S, wo tn beit Sinb ben SHaud) fte batikten,

©ie malten iljm ein gener an; bie Steife

$)er ©lieber wärmte ba ber weifje Sttann;

©ie gaben Sanb ihm, wo nad) 2Mb er fchweife.

©r war febr fleht; e£ feinbeten ihn an
SDe§ ©üben§ blaffe Männer, bie um 23eute

©id) wiber ihn erhoben; $rieg begann,

gür ihn ergriffen unfre jungen Seute

$)en Xomahawf, unb gaben nicf)t ihn bloß

$>em Keffer ju ffatpieren, ba§ er freute.

Unb wie barauf er, feinet geinbe§ lo£,

©id) unter unä erwärmet unb genährt,

wuch§ er auf, ba warb er riefengrofj;

$)a hat fein Stritt ba§ SagbreOier Oerheert,

®a I)at er überholt bie fernften §orben,

Unb Salb unb glur unb ©ee für ftdj begehrt.

9fach ©üben reichte feine §anb unb korben,

Unb feine ©tirne ju be§ 2#onbe§ ©djilb;

S£)a ift er unfer großer Später worben.

8u feinen roten $inbern fbradj er rnitb, —
©r liebt fie ja: gel)t weiter, weiter! ^ört!

©onft tret
y

ich euch, fo wie im gorft baS 2Mb.
©r ftiefj fte mit bem gufce, unerhört!

S£)en Dconih hinüber; bann vertrat er

S)ie ©rüber ihrer Später ungeftört.

Unb immer war er unfer großer 23ater

Unb liebte feine roten $inber fehr,

Unb ihnen wieberum §u wiffen üjat er:

Shr feib mir noch gu nah, entfernt euch mehr.

©in§ war, wie je£t, fd)on bamal§ ju bebauent:

©§ fanbeu 6djled)te fid^ in unferm £eer.

^Die fah man um ber SSater ©rüber trauern,

Unb finftern ©inneä fd)leid)en in bie Sftunbe,

Unb um ben guf$tritt unfer§ 23ater3 lauern.

Unb ihre $ühne Wffwt e^ne SBuitbe

Sn feinen guf;; ba liebt' er un§ nidjt minber,

$>och warb er böf' auf unS pr felben ©tunbe.

S£)a trieb er mit fianonen un£ gefdmnnber,

Seil trüg' er un§ unb ungelehrig fanb;
Unb bennod) Hebt' er feine roten Stinber.
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Sie unfern großen SBater idj ocrftanb,

§ün &ag er $u un§ fprach im gorne fein:

©eljt weiter abwärts, bort ifi fcböneS Sanb;
©o fpracfe er aud): bteS üanb foß euer fein,

Solang’ ifetn nicht be§ £>immel$ Xau gebrüht.

Solang’ e$ grünet in ber Sonne Sd)ein.

Gehöret hob’ id), waS er heute fpriefet;

(Sr fpricbt: baS Sanb, ba$ ihr $ur 3c*t bewohnet
3ßid)t euer ift eS, eS gehört cud) nid)t.

$)urcfefreuat ben 2Jftffiffippt, brüben lohnet

*3>aS Bilb bem Säge*, euch gehört ber Ort;

Bofent bort, folang’ bie Sonn’ am $nmme£ thronet
Birb unfer großer SSater nicht and) bort

gu un§ hinüberreiepen? — $ein, er fagt r

(Sr werbe nid)t, unb Wahrheit ift fein Bort. —
3hr trüber, unfer großer $8ater flagt,

S>afe unfre fd)led)ten 3ttenfchen ihn betrübt,

SSttit $ftorb an einen Beifeen fich gewagt. —
Bo finb bie roten Stinber, bie er liebt?

So zahlreich tote im Balbe fonft baS ßaub,

Bie fommt’S, bafe ihre gafel toie ßaub ^erftiebt?

$1$! feinen weifeen Kriegern finb $um Staub

®ar diele toorben, diele ftnb erfcplagen,

Hub diele trat fein ftufe felbft in ben Staub

3$ höbe, trüber, weiter nichts $u fagen.

atorbthal.

(8toif^en 3ltw Orleans unb ©atoanna^.)

(North-american Eeviow.)

überfiel mich SJtüben einft bie 9tad)t

Sn eines roilbbewadjfnem ©runbe,

$)c§ tarnen auSaufpredjcn fdjaubern macht.

$)ie Zäunte nannten ihn, bie in ber Stunde

SJtit fdiioarjgebrannten Stämmen ntid) umftanben:

$)a$ SJforbtpal! fprad) id) auS mit leifem Sftmtbe.

Hn biefem Ort be§ SdjrecfenS übermanben,

Sfalpierten bie 3nbianer breifeig Beifee,

$)te fdjlafenb fte in ihrem üager fanben;

Sie fd)onten nicht ber ftinber, nid)t ber ©reife.

Unb einfam übernad)tcn foüt’ id) hier,

Sn biefer 33äume fchauerlichem Greife.
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3d) forgte für mein Sßferb, mein mübe$ Tier,

©obann be§ £erbe§ flamme 5« ermeden,

Unb füllte be£ gereiften .§unger§ ©ier;

Unb moltte rubbebürfttg bin micf) ftreden,

Slt§ neben mir im uürren £aub erflang

(Sin Gaffeln, mobt geeignet rnidj $u fd)retfen.

Tie $Iab]perfcbtange mar% bom 2ager fprang

3dj auf unb fab, bei meinet geuer§ Sichte,

Ten SBurm, ben gu bertttgen mir gelang»

3<b mieberum, mie e§ gefdjeben, rtd)te

gum ©d)taf mich ein, bocf) mir im ©inne lagen

Ter giffge SBurrn unb jene Sftorbgefc&icbte.

SBte ba mir mar, id; meib e8 nicht gu fagen;

gdj tag, ob fcbtafto§, boc^ mie ©djtafeä trunfen,

©ab über mir bie SBipfel nnnbgefcbtagen,

Unb fab, tüte märd)enbafte liebte Junten,
Seudjtfäfer fdjmirren bureb beä Sauber gelt,

Ta ring£ bie Sanbfcbaft iief in Stocht berfunfem

Sßom Rädern nur ber Stamme fdjroad) erhellt,

©rfd)tmmerten bie ©tämme mit ben 3etd)en;

3<h fübtte recht allein mich in ber SBett.

©0 mie ber Sftonb bom iporijont bie bleiben

Unftcbern ©trabten bureb bie Stäume marf,

SBegann bor ibm bie S^fterniö ju meinen;

Unb mie er flieg am ©intmel, fab icb fdjarf

Unb fdjdrfcr au*l bern Tunfei treten,

3$ fonber ©Räuber nimmer benfen barf.

(Mebnt an einen jener ©tömme fab
©in ©obn ber SBilbntö, meteber regung§to&

S3üdj munberfamen, ftarren $8ltde§ metb:

Sficht jung bon fahren, fräftig, fd)ön unb grob,

Sin ©d)mud unb SBaffen einem Sürften gleich,

Ta§ Scuerrobr, ben S3ogen in bem ©cbob;

3m fd)ön geftidten ©ürtel gierticb reich

Ten Tomabamf uebft Keffer ju ffatyneren,

©leid) einem ©fernen au§ bem ©djattenreich»

3dj fab ibtt an, fo tüte er mich, mit fiteren

Unb mtbermanbten Singen; fab tyn lange,

Unb fdjien mir alle Tbatfraft $u berlieren;

Tem Stogel $u bergteidien, ben bie ©dränge
Sftit $auberfr(iffgem S5ltd in Sknbe fd)tug,

(Gelähmt bon ber ©ebanfen mirrem Trange.
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$>a badjf id) mieber: biefe« 93tlb tft Xrug,
©tu Ingftgefpenft hur ohne Sefenbeit,

$>a§ betn erbigte« fpirn in« Nufere trug;

Hub fdjlug bie klugen $u nad) langer Seür
Unb fd)lug fie nheber auf, — er war oerfebmunben,

S<b bünfte mid) Oon böfem Sahn befreit.

IDa ftel Oon SJt'übigfeit leb überumnben
Sn tiefen ©d)laf; ber borgen graute fdjon,

(Ir ^ielt mid) felbftoergeffen nod) gebunben.

&er Sinb, ber fid) erhob mie ©türmet &robn,
©rmedte mid), — unb mieberum fa# bort,

©§ mar fein Sahn, ber Silbni« grauf’ger @of)n,

Sn gleicher Haltung unb am felben Drt,

Sftod) ftumm unb ftarr, noch ebne ftd) gu regen,

SDen Slid auf mid) geheftet fort unb fort.

$)a fprang td) auf unb auf ibtt $u, üermegen
SDUt Oorgebaltener ^iftol

7

;
er ftanb

üftun auf unb trat gelaffen mir entgegen.

Sie burt ich $iann an $ftann mich Oor ibm fanb,

$)a traf ein ©d)Iag mid), ben er plötjlid) führte, —
©ntmaffnei mar ich unb in feiner §anb.

Unb mie fie fräftig mir bie $cl)le febnürte,

©rfprübten über mich be$ 2luge« glammen,
S)ie lang Oerbaltner |>af$ befriebigt fepürte.

gdh fühlte $u bem Xobe mich Oerbamnten,

Scrmod)te nid)t $u flehen um mein Sehen,

Unb fanf jerfnidt, ein fd)mad)e« SRobr, ^ufammen.
@r aber festen fid) felbft $u miberftreben,

8u betnbigen bie rajdje, milbe Sut;
Sch fab il)u unoermutet frei mich geben.

2>ie pfeife ftedt’ er an be$ £>erbe« ©lut

Sn Sranb, unb reichte raud)enb fie mir bar,

Sie Triebe bietenb e§ ber Silbe tbut.

5)urcb fold)e§ ^fanb gefid)ert oor ©efabr,

Vermocht’ ich nid)t 31t brechen nod) ba§ ©djmetgen,

$)er id) unfunbig feiner ©pradje mar.

Unb er auf cngltfch: folge mir, bort fteigen

herauf bie Sölten oor be§ ©turnte« $aljn;

3u $ferb! ich merbe meinen Seg b*r jeigen.

3d) fprad) — er (chmieg unb ging ben $fab Ooran,

Unb bog juriid ba« Spaupt, unb minfte nur;

Scb fafc &u $fcrb unb folgte feiner Sahn.
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$5er ©teg
;
burd) ©d)luchien, metd)e bie $latur

Sftit 2Balbe§bidicht rauchernb überfbonnen,

Verfolgte berghinan be§ 2Bilbe£ ©pur.

<£§ brang burd) $Balbe§nadjt fein ©tratjl ber Sonnen;
Hub eilenb fdjritt, unb hielt mein ^Bferb am $aum
SUtein gührer fchraeigfam, fielet unb befonnen.

Scb Heg ihn galten, folgenb tote im Xraum«
©ein $auä erfd)ten, ba§ näcfrfte Qid ber iRetfe,

Snmitten einem lichtem 2Balbe§raum.

führte mid) hinein, er brachte ©peife,

<£r |ie& mtd) ft§en, forgenb für ben ©aft

Auf fchraeigfam erafte, raürbeooße $Beife.

geh aber raarf ben 33Iidf mit fd)euer £afi

9ling§ um mich fax, unb mich befiel ein ©rauen
üöetm Public! beffen, raa§ ber SRaum umfafjf.

%a maren bntnfenb auSgefieHt p flauen
£8ei fünfzehn ©falbe, blut

r

ge§ ©iege£mal,

$Bon meinen ^ftenfeben, Bannern, Itinbern, grauen,
6r ließ mich überjäblen bereu gahl,

Unb nahm fte nachetnanber öon ber 3Banb,

Unb h*ng um feinen £>al3 fte alljumal;

Unb fdjmüefte fid) mit ^Baffen unb ©ernanb,

AB fet*8 pm geftmahl ober auch pr Schlaft,

Unb fbtach fabann mit ©folg p mir gemanbt:
SDu bift ein Seiner, unb id) fanb p 9iad)t

^)id) fchlafenb, meiner grieben^bfeife 3$audj

£at Sicherheit be§ £eben§ bir gebracht,

ffitnft fanb ein Akifjer meinen Skater audj

Sn feinem Schlaf, — ich mar noch ungeboren, —
©t fchlug ben ©cölafenben nad) eurem brauch;

Unb Okdje mar, p ber ich auSertoren,

$Da§ erfte SBort, ba& ich p laden lernte,

Unb toar ber erfte ©chmur, ben ich gefdjraoren.

SDie blut’ge ©aal gebiet} p blufger ©rnte;

Sch ^telt als 9ftann, ben id) afe &inb gelallt,

&en ©dprnr, bon bem mein ©inn fid) nie entfernte;

Unb als ich noch für einen .fnaben galt,

Sfttt ©.fallen febmiieft' ich, fo rate bieje hier,

•$)ie £mtte, meiner Butter Aufenthalt.

©ir häuften tm Dntarto4T?etner;

SBiet $inber, bie, euch baffen, ich gelehrt,

$ier hoffnungsvolle ©ohne blühten mir.
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Sie ctnft td) bon bcr gagb surüdgefebrt,

3>a ftiefe mein gufj auf krümmer unb auf Seiten,
5Ster Seichen, bon ben flammen ^alb betört.

Mein ftanb meine Butter bei ben Seichen,

$8ergofj unmäd)t’ger Xljränen bittre glut,

Unb ftöbnte: SRadje! 9ftad)e biefen Seiten!

geh b^be Xbränen nicht, icb ba&e 93Xut
r

SDer Seiten roteä £ersenäblut bergoffen,

Unb habe nicht gefühlt noch meine Sut.
So miber meifje ^ftenfdjen je befcploffen

ißon meinen roten Srübern marb ein Weg,
bemannen mich bie Zapfern sunt ©enoffen.

5)er un§ SBerbünbete geführt sunt Sieg,

Xefumteb fiel in feine§ 3htbme§ prangen,
$ät bem bie Hoffnung auch gu ©rabe ftieg.

2>a fpradj ich £U ber Butter: au§gegangen

gft unfer Stamm, mir beibe finb allein,

©£ fott bie tieffte Silbntö un3 umfangen.

Sir sogen fühltet) in bie Siiftenetn,

So unfre §ütte mir un§ hier erbaut,

Unb beigefept ber Unfrtgen ©ebeüt.

©in Seiner einft, bon paaren hoch ergraut,

begehrte gaftlid) Sdjup bon unferm £>ad)e,

Unb mie ihn febarf bie Butter angefdjaut,

3)a febrie fie leife mir tn3 D$v: ermäße!
3)er ift e$, ber ben $ater bir erfd)lagen;

©ebenfe beine§ S<bmure3: iRadje! Kachel —
geh miK, ma§ folgt, an anberm Dri bir fagen.

©rpebe bid), mein ©aft, unb folge mir.

©r febtoieg unb ging, ich folgte nur mit Sagen.

3)urcb Urmatb§ 3)idid)t, unburcbbringlidj fd£)ier
r

Äuf fteilem Abhang flommen mir empor,

$lm 8lbftur$ einer 23ergfd)lucbt b^ten mir.

$>et $8lid bor un3 ftdj untermärtS berlor

gn näcbfge £iefe, faum erf(±)ott ba§ Traufen
S)e3 £3ergflrotn3 noch b^tauf su unferm Df)r.

$>a ftanb ber Silbe in beä Sturme^ Saufen,

Unb marf sornfunfelnb einen SBlid mir su, —
Su Söerge fträubte ftd) mein $aar bor ©raufen.

So jenen ich gefübret, ftebft nun bu! —
SBeglnnenb fo nach langem Sdjmetgen, tbat er

Sie einer, ber bem Sturm gebietet 3ftub’. —
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€r fürstete ben Dob nnb minfelnb bat er

Hm Scib unb öeben, bocp icp fiicft ipn fort:

Den bu gemorbct, räep
f

icp, meinen SSater.

Du fommft mit mix inS Sanb ber Weiftet, bort

Ermattet meiner rüpmlicpet (Impfang;

DaS Opfer bring* icp nnb icp palte fSott.

Unb ipn mit fraffgen Firmen faffenb, fprang

Qcp pier pinab, in btefeS SdjhtnbeS 9?ad)en,

§u feinem nnb 311 meinem Untergang.

Üßadi pöt' icp feinet Körpers bumpfeS $radien,

Der bort am fcpmar^en Reffen marb §erjd)lagen;

3cp feiber foöte nocp bem ßicpt ermacpen.

Du fiepft ben SBipfd einer deber ragen,

Dort, unter unS, auS enger getfenfpalte;

Dort marb icp rounberfam im Sdjumng getragen.

Unb mie mtcp fauft bie giuetge miegten, fdjallte"

drfteulicp meinem Opr ber bitmpfe Ion,
Der t?on ber ftelStoanb brüben mieberpaßte.

Da jpracp ber grafte Weift §u feinem Sopn:
Jfepr' um, oermepre beiner Opfer gap(;

WS bleibet Uorbepalten bir bein £opn.

Da tpat icp, wie bie Stimme mir befapt;

$iir patf bie ^ur^el bort pinattf miß) winben;

Qcp trage nocp beS ÖebeitS Siaft unb Dual.

Hub id) barauf: bu wirft nun 9RuPe finben,

Du paft erfüßt ber 9iad)e lepte ^flicpt,

Der Vorbei fiel, bid) faitn fein Sd)wut mepr binben. —
Der Färber, ja — mein leftteS Opfer utdjt.

So er unb fap mid) feltfam biifter an,

$ÜS ptelf er über mid) baS $3lutgerid)t. —
%n jenem Dag, wo icp bem Doö entrann,

$at anbreS mir ber grafte Weift geboten;

§imf Sfalpe finb'S, bie fettper icp gewarnt,

3cp faubte oor mir per nocp fünf ber 93oten;

ipab’ aber nid)t am lieben mepr Wefa Wen,

Seit fiep bie Butter legte flu ben Daten;

$8in müb' unb traurig worben jo $u mallen,

Der lepte meines Stammes unb allein,

Unb peute foü mein lepteS Opfer fallen.

Der oor’gen 92acpt gebenfe, ido beT Sd)ein

•DJUcft betneS 3*uerS an bein Üager brad)te;

Da moeftte bir bein Scblaf gefäprlicp fein!
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Unfeltger, bu fbliefft! ib aber machte:

$>u fdjliefft fo ruhig, mie, ben attbern gleib,

3b meiner Stabc bic^ gu opfern bad)te;

llnb tote ib fcptoang ben £omahamf $um ©treid),

Unb au£ ber ©beibe fdjarf mein Keffer 30g,
$)a mobt* ib nicht, ba marb ib träg' unb meid),

Unb mte mein eigner Sftut mib fo betrog,

Unb nid)t beherrfbenb mehr bte läffgen ©lieber,

©ib bon ber £hnt jurüd mein 2Stöe bog,

$>a marf id) bor bem großen ©eift mib nieber,

$>er mib errettet einft au£ biefem ©blunbe,
Unb td) bernahm biefelbe ©timme mieber.

©ie gab bon bem, ma§ ib %u thun, mir Mtnbc,

2)

u mirft, mie ib gehordjen lernte, {eben.

Sßein lepteä Opfer fällt in biefer ©tunbe.

©r fdjttrieg unb manbte langfam fiep $u geben,

Unb minfte mir; icb folgte ftnnenb nach

Unb mochte nicht ber Siebe ©inn berfteben:

2öer mirb ba$ Opfer fein, ba§ er berfprab?
Sin ich ©blabttier? — Sftuhig fdöritt borau§,

$>et fid) in neue Siidhtung Sahnen brad).

®er s3Balb erbröljnte bon bem ©turmgefau$,

©§ gab ber Bonner fchmetternb feinen Mang,
3n ©trömen fiel ber Siegen mit ©ebrau&.

©turme§ ©timmen übertönenb, fang

3n feiner Säter ©praepe fonberbar

$>er SUlbe tief ergreifenben ©efang.

%a marb e$ mir in meiner ©eele Har,

SDafj biefe feltfam {bäuerliche SBeife

$>a$ eigne ©terbelieb be§ ©änger§ mar.

Unb halb erfbten — e$ marb mein Slut $u ©ife,

Unb auf ben Sippen mir erftarb ba£ Söort, —
©in fbltchtcS ©rab in fjofytx Säume Greife.

Unb er $u mir: ^alt an! mir finb am Ort.

®u foßft nab unfern Sräuben mid) beftatteu.

©3 führet bib surüd ber guf#eig bort.

£>ier legft bu mib ^ur föuh* nach bem ©rmatten.

3)

ie§ ©rab enthält ber Peinigen ©ebein,

Unb mirb urnfbmirrt bon meiner Säter ©batten«,

©r fprab'3 unb trat in feiner Xoten Sieihn.

Seftieg ben £>ügel, nthig, miirbeboll,

©ib feftUb felbfterloroem Stob meihn.



Sotteite imb Xergineu.

Der innre Sturm, ber ihm im 58ufen fd)moü,

Verhallte fd)attrig in bem Scßmanenfang,
3)er beirretßenb feinem SJhtnb entquoll.

©in 9lad)batl fd)ien beä $)onner$ mäd)t
T

ger ft'lang,

£)e§ äußern SturmeS langgegogneS Stöhnen,
®er Stimme, bie fid) feiner 23ruft entrang.

©ie Sprache halb berlaffenb bon ben Söhnen
SBalbeS, manbt' er feiner Singen Sicht

Sftir $u, unb fang in meiner Sprache Xönen:
3dj bin ber leßte meines Stammet, ntd)t

S?on fteinbeS £>anb gu fallen mirb mein SoS;

9?odj mie bie ©eher, bie bor Stlter bricht.

$)emt feljt, id) reiße mid) bont Sehen loS,

Unb geh* inS Sanb ber ©eifter freien SftuteS,

$on Sd)mädjen unb bon Sabel bar unb bloß.

Ser Sftein'gen Korber! fRäuber meinet ©uteS!

3b* Meißen! benen meine fftadje galt,

©enug bergoffen bab' id) eure§ S3luteS.

3d) bin gefättiget unb müb' unb alt,

SRein Warn’ ift am Ontario berflungen,

Unb ift in SBalbeS SBieberball berballt.

3dj habe felbft mein Sterbelieb gefungen,

Ser id) ber leßte meines Stammet bin;

$ein Sieb erfdjallt um mid) bon anbern gungen.

Schon lange neigt hinunter fid) mein Sinn,
Unb euer, meine Später, bin ich inert; —
SeS SJonnerS Stimme ruft, — id) fonuue bin. —

3d) aber ftanb bon fern unb abgefebrt,

Verhüllt baS |>aupt in meines SRantelS galten,

Solang' fein leifeS Röcheln noch gemährt.

Unb mie bie lebten Sötte nun berballten

Unb ftiU eS marb, ba mußt' id) mid) enthüllen,

Unb treten gu ber 9?ubeftatt beS Stilen.

Um feinen testen SSillen gu erfüllen.

Smt guaniio 9Jtarquc$ äkrbugo De to$ jgegatte*, SjumifAet
©raube.*)

SBie noch in feinem Stolg Napoleon
Sen Slöntg Qofebb gu erhalten rang

Stuf Spaniens unerhört geraubtem Shron,

*) Da§ fäaitifdje SBort Sterbugo gebeutet „genfer“.

&§amtffo’S SSktfe. II. Bb. 5
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Unb burep bte Sanbe unter partem 3iöan9
©in meucplerifdper Solföfrieg fiep ergofj,

Der unabläffig fepnett fein ipeer berfcplang;

SBar einft ein geft, ein Satt auf 3ttenba§ ©cplop.

9ttarque3 be loä £egane§! peut ein Satt,

Unb ©panienä fteinb, bu ©ranbe, bein ©enop?
Sei raufepenber Sftufif unb 3imbeln=©^att

Seengten Siftor biefeS ©d)loffe§ dauern;
Der Soben manft in ©panien überall.

3pn liep ein Süd bon ©lara tief erfepauern,

Unb um fiep fcpauenb in ber ©äfte Seipeu,

©ab er Serrat au§ aller klugen lauern.

Den ©aal berlaffenb fd)rie er auf im freien:

D ©lara, ©lara! fall auch un§ ba£ $erj
Serbluten in bem Kampfe ber Speien?

Son ber Derraffe tttanb fab nteberroärtä

©r büftern 2flute§ in baä tiefe Dpal;
©ebanfen maren fern, er mar nur ©(pmer^.

Die gelfenmanb, bie ©ärten att§umal,

Die ©tabt, ba§ SUleer barüber auSgefpannt

©rfepimmerten im flaren 9ttonbe3ftrapl.

Da meeft' ibn eine ©timme: $ommanbant,
3cp fuepe biep; befiehl, bie $tit ift teuer,

Sebor un§ bie ©mpörung übermannt.

©$ ift im tttabennefte niept gepeuer,

©ie feiern troptg bie Qopamttönaept,

Unb miber Orbnmtg brennen ipre $euer.

©iep bort, ma§ fie fo übermütig maept.

©r mte£ pinauf auf$ pope 2fteer unb fcpmteg:

£)er fegelten bie ©epiffe, ©nglanbä Stttacpt.

Unb ^ifcpenb bon be$ ©cploffeä 3*nnen ftieg

©in ^euerbatt, ber rief mit argem ©htnbe:

5luf, ©panier, auf! e§ gilt Sertilgungäfrieg

!

©in ©egenruf erfepott auä Dpaleägrunbe,

Unb plö^licp ftiegen mirbelnb tttauep unb flammen
Son allen Sergeägipfeln in ber Sftunbe.

©$ fiel ein ©epup: ©ott möge fie berbamtnen!

©eprie taumelnb auf unb fterbenb ber ©olbat;

Da£ Slei fap in ber Sruft, er fanf jufammen.

Die ©tabt ift jept ein ©epauplap graufer Dpat;
Siftor, ber fßfltcpt geporepenb, bie tpn banb,

SBitt pin im $lug, bleibt ber einige iftat.
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Da hält iljn fanftcn DrudeS (Hara§ §anb:
(Sntffeud) ! bte betben trüber folgen mir;

Dort hält ein Üiofe am gufe ber gdfenmanb.

©te ftöfet iljn fort, er hört fte rufen: §ter!

Hier, Suanito, ^htltyp, ^ter! ihm nad)!

Die ©tieg' ^inob entfleucht ber Offizier.

Die kugeln fauften, mährenb fte nod) fpradj,

Unb trieben feine gluckt ihn ju beflügeln,

3§m folgten auf ben fterfen fob unb ©chmadp
(Sr entließ fipt %u <ßferb feft in ben Sügeln,
Dem Hauptquartier jujagenb fonber Dtaft

2Äit blut’gen Sporen unb beringten gügeln.

©o lornrnt er bor ben (General mit ^>aft

:

3dj bringe bir mein CKmjrtf mein Hai*pt allein,

©onft feinet, ba§ bu mir bertrauet baft. —
3)?ag minber ©djulb bielleicht al§ Ungliicf fein;

Dem $aifer bleibt ba^ Urteil borbehalten,

Der fann erfdjiefeen laffen unb berjeibn.

9?un ift'8 an mir, bie fftadjc ju bermalten.

9ftan fab, mie erft ber anbre borgen graute,

$or 5ftenba bie Kolonnen ftcb entfalten.

Die jitngft auf§ Efteer fo übermütig fefeaute,

Die ©tabt mar eigner Ohnmacht überlaffen,

Unb niept erfolgt bie Saubung, ber fie traute.

Die tag§ pbor fo aufgeregten Waffen
Der flogen Bürger, ftarr bor ©djreden, liegen

Den 9ftäd)er entgehn burd) bie fttüen (Waffen;

Unb 23lut begann fogleicb um 93lut ju fliegen;

(£§ boten felbft bie ©djulbtgen fid) bar,

Smetbunbert liefe fofort er nieberfefeiefeen.

3n jenem Dan^faal auf bem Schlöffe mar
©ein uartter

f
umringt bon feinem ©tabe

befahl bon bort er 23lufge§ feiner ©djar.

fefemer SeganeS auch berfdjulbet habe,

(Sr felbft ein ©rei§, fein Seib, bie Minber alle,

3mei Männer, ^mo Jungfrauen unb ein $nabe
;

(Sin S^mmerbilb be§ ©tol^eä nach bem galle;

®efnebelt finb fie mit unmürb’gen ©triefen,

©efeffeit an bte ©äulen bort ber Halle;

$£it ihnen acht Gebiente; bie erftiefen

3n tieffter Söruft ber eignen $lage Saut,

Sie boilet (Sljrfurcht fte auf jene bliefen.

5*
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Unb «blufgen SSerfeä Vorbereitung fc^aut

$ftan auf ber ©d)lofjterraf}e mancherlei,

2)a mirb au§ Valfen ein ©eriift erbaut;

Unb ber
?

$ bollftrccfen mirb, ber fiept babei,

©r fcpeint fid) felber fcpaubernb $u verachten,

‘Saft aufgefpart er fo Verruchtem fei.

3n ftummer Haltung ftepn umher bie Vktdjten,

Unb punbert Viirger merben pergetrieben,

Verurteilt fold)c8 ©djaufpiel ju betrachten.

©ilftpättg tft ein granfe nur geblieben,

®er bleich unb jitternb gu ben Opfern fdjleübt,

Verachtung erntenb für fein treuem Sieben.

fHuft ©lara nid)t: Vittor, bu paft’§ erreicht l

2)od) nein, fie fpricpt mit ihm, fie flüftern leife,

Snbem fie halb errötet, halb erbleicht.

3DUt igngrimm fchaut auf fie ber ftol$e (Greife,

©3 trübt unb fcnft fiep ihrer klugen Sicht,

Sie minlt bem greunb auf nmrbeöoHe Vteife.

2>er tritt nun bor ben ©eneral unb fpricpt:

3cp bin, ber beine ©nabe hier begehrt. —
25u ©nabe? — 3a! bie lefcte traur’ge Vfltdjt:

Safe richten bie Segane§ mit bem ©cprnert,

Sticht aber mit bem ©trange. — gugeftanben. —

2)

er Veiftanb eine£ VriefterS ...?— SBirb gemöprt
Vefreien laffe fie bon ihren Vanben;

©ein 3Bort, mein SSort mirb ©id)erpeit bir geben. —
Vift Vürge bu, fo bin ich einberftanben. —

s3£ocp magt ein ©nabenruf fich hn erheben:

©ein gange§ ©ut, ju fühnen, toa§ gefchah!

©cpenf einem feiner ©ohne nur ba§ Seben! —

2)

e£ Ifönig^ ift ba§ ©ut; maä null er ba

$od) feilfd)en? Me fterben, alle. -iftein!

Unb auch ba$ $inb, ber jarte $nabe? — Qa!

2Bir finb in ©panien. SBein her! fag tcäh, SSein!

3pr öerrn, bem ftaifer! laftt bie Vecper Hingen! —
Unb foü ba§ parte VJort bein le$te§ fein? —

3)

a§ tft% unb . . . nein! 9Jtag ©nabe fid) erringen

Unb Seib unb ©ut crmirfen, ber eS magt

3)

en Vlutbienft an ben anbern $u boHbringen.

ift mein lepte§ 3Sort. ©0 mie er'§ fagt,

2>a fträubet mandpem fiep ba§ $aar empor
2>er bocp für tapfer gilt unb unberjagt.
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^Uton fdjmeigt, er minft gebietenb, imb ®i!tor

SSerläpt ben Saat; er tritt, unb mödjte meinen,

3u ben (befangnen in ber ©ade Vor,

$Dlan fcpaut auf iptt, unb mancher bürfte meinen,

$)afj nicpt unmenfdjlicpen Sefepl er brächte;

©ntfeffelt mirb £egane§ unb bie Seinen.

©r felber löfet ^itternb ba§ ©eflecpte,

2)a§ ©lara£ garte £änbe pält gebunben;

3ftan übergiebt bem genfer bort bie Shtecpte,

®u firmer, fage nun mir unummunben,
So fragt bie pope, perrlicpe ©eftalt,

$at beine Stimme fein ©epöt gefunben?

Unb er, ftd) neigenb, faum Vernepmlicp lallt

3pr Sorte gu, Kt fcpauerlitp empören
Sein tieffte§ £erg, e3 überläuft ipn falt.

Sie aber fcpeint iprn rupig gugupören.

3um SBater fte: lafj beinen Sopn unb ©rben
$)ir Untermerfung unb ©eporfam fcpmören.

©ebiete bu; ibn trifft e§ gu ermerben,

Saä bu begehrt, burcp Xpaten .... fcbauberbaft

Sir paben’3 gut, mir buben nur gu fterben.

0 guanito! bu Verjüngter Sdjaft

©)er ßilien, bie £egane§ Sdjilb befcpatten,

Steig' auf in unfrer Später £>elbenfraft!

Sßing§ um ben pocpergrauten Später butten

Sieb apnbuug§Votl gebrängt be§ £aufe3 ©lieber,

©eftüpt bie Butter an bie 33ruft be§ ©atten;

Spr 2lug' erbeüte fiep, fte buffte mieber;

$)a fpraep bie TOaib ba§ ©räjjltdje gu ©nbe;
Sie fanf entfept, erfepöpft, opnmäcptig nieber.

$>er SBater rief: o guanito, menbe
$)ie Scpmacp Von un§, bie ärger al3 ber Zobl
©r fdjüttelte ba§ £>aupt unb rang bie §änbe.

8tft bu mein 23lut, erfülle mein ©ebot!

$>u bift be§ $aufe§ Stamm, ©r aber fcpric;

Ser färbt in $8ater3blut bie £)änbe rot?

Hub ©lara marf Vor ibm fiep auf bie tute:

0 trüber, menn bu miep gu lieben meinft,

Serüpre jener ScpredHcpe miep nie!

©)u bift ja, ber gu mir gefproepen einft:

83evor bu angepören follft bem grauten,

^5or bem bu niept gurüdgubeben fcpeinff,
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Sertüget ben unmürbigen ©ebanfen
dftein eigner SDold) in beiner falfdjett SSruft;

$un laft ben %ob mict) beiner Siebe bauten.

Unb $f)tfipp fprad): armer SBntbcr mufjt,

2

)

u mu&t be§ £aufe§ ©djilb empor nocp tragen;

$)af3 jonft er untergetjt, ift btr bemufjt.

$>te jiingre Sodjter nnb bie Butter lagen

©id) meinenb in ben Firmen; jürnenb fcpadt

£)er 5htabe feiner ©djmefter meibifdj Klagen.

$>te Stimm’ ertjob ber Sllte mit ©emalt:

3Bar ber non fpan'fdjjem Slbel
r
ber allein

'Daä eigne Seib ermog, ba’3 Saaten' galt?

$u marft mein ©o^n nidjt, barfft e§ nimmer fein,

Unb btd} berleugn' id) in ber ©terbeftunbe.

$)ie Butter ftö^nte: ftittl er midigt ein.

©in ^riefter geigte ftd) im fnntergrunbe

Sie führten i|n gu Suanito gletd),

Unb ©lara gab ipm fdjned üon adern Jtunbe.

SBie fünft bem ©ünber $u bem Xübeäftreid),

©pradj Sftut itjrn ein gu leben jener $8ote:

©r fagte: ja! unb mürbe leid)enbletdj.

®te g-rift öerftridj, bie Xrommel rief unb brühte

SSon ber ^erraffe $er; fte traten üor

^luf iljren dhtf bem Xübe Gebote.

Sie pietten ©cpritt unb blicften feft empor,

$id)t Stola unb Haltung Ratten fte üerlaffen;

$>a mar nur einer, ber bie $raft berlor,

T)er füllte leben! $)en nur rnufjte faffen

$)er 33eid)tiger unb führen. 3)ort bereit

3)

er SBlüd, ba§ ©djmert, ein 5inbIicE gum ©rbfaffen

©a ftanb audj einer, nidjt nom 23lode meit,

$>en ^u tmdftreden fycx bie btufge SDfat

3>a§ fcpauerlicpe -Jftadjtgebot befreit.

Unb 5U bem bhitgemoljnten dftamte trat

$un guanito, leife flüfternb, leife

©prad) ber Ü)m gu, unb gab tf)m feinen SRat.

Unb fietj, bie $ittber tnieten f$on im Greife,

«gunädjft ber Butter ftanb ber $apedan,

Unb ftotje SBIicfe marf untrer ber ©reife.

8um SSruber ddariquita nun begann:

gd) bin nid)t ftar!, mein trüber, mie id) fodte;

Ürbarme btd) unb fange mit mir an.
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©3 pfiff ba§ ©dpoert, getrennt bont Rumpfe tollte

$br lod
7

ge£ §aupt, ber SDhttterbruft entquoll

©in ©cpret, ben fte umfonft erfttden wollte,

ftam Raffael, ber fragte liebeboR,

Sie er ba§ £>aar ftd) au§ bem ÜRaden ftrid}

$8in idb fo red)t, bu ©uter, tote idj fott?

$>a fiel ber ©treidj, unb ©lara fteilte fidj;

2Bte er in£ Slntlip fab ber bleiben, fdjönen:

$)u toeirteft 1 fpradj er. ©ie: id) benf
7 an bid).

©r fcbwang. ba§ ©dpoert, ba Ijörte man ertönen:

©alt! ©nabe! ©nabe! — SBirb ber 9tuf and) toabr?

2Birb er ben 9ttut ber ©terbenben berböbnen? —
v

£erbor trat SSiftor au§ ber granfen ©d)ar

Unb fteßte bleich ftd), bebenb unb berftört

$)em $uge be§ geliebten 9ftäbd)en3 bar:

5)u, beren $erj, id) tueifj e3, mir gehört,

©ei mein, mein SSeib! ba§ eine 2Bort, o jag e§;

3)te 3Rad)t, bie bid) berfolgt, ^at aufgebört!

©>a§ ßeben nur, o füjge 5ftaib! ertrag
7

e§,

2in meinem 2lrm, an meiner treuen 33ruft,

8u meinen ob ben ©reuetn btefe§ Xageä.

Vertraue mir unb trage ben SBerluft;

©)ir btet
7

id) sunt S3efd^ü^er mid) unb ßeiter,

3d) träume felbft bon feiner fügen Suft.

©ie fab tbn bellen 93Itde§ an unb beiter,

Unb toanbte fidj, nicpt fdjmanfenb ob ber 23abl,

©)em SBlocfe JU, unb: 3uanito, toeiter

!

$)a fiel ibr §aupt unb fprang ein roter ©trabt,

$>a$ fpersenäblui, bem modjt
7

er nicht entweichen;

©)en ^anfettben berbarg ber greunbe gabt.

Unb $btlifb nahm, nad) weggeräumten Seiten,

$)en $Iap ber ©djwefter ein, unb ftarb äulefct,

2tn ©tärfe nur ben anbern ju bergteidjen.

Sor trat fieganeS felbft ber Sßater jept,

Um fid) betracptenb feiner $inber fetut,

Unb Suanito fprang ^urücf entfett.

$)odb er: ermanne bid) unb faffe SJhtt!

£ört
7

§, ©panier, bört
7

§! unb fagt
7

3 bem Süaterlaube.

©r ift ber ©obn, auf bem mein ©egen rubt.

Marques be lo§ £egane§, fpan’fcper ©raube,

Xriff fidjer nur! bu bift beä Xabetö bar;

$)em geinbe beineä Sauber bleibt bie ©djanbe
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3®o$ traf er gut; ein IHödjein fonberbar

©at auö ber atemlofen 23ruft bezeugt,

Daf* feine Ie£te Sfraft gefdjmunben mar.

SSte nun bte Butter dortrat, tief gebeugt,

Dod) mürbedod, er fie inS 5luge fafjte,

Da fdjrie er laut: fie Ijat rnid) ja gefäugt!

Der ©d)rei ermedte 9Zad)f)ad, eS erblaßte

3m meiten Greife jeglidjeS ©eficf)t,

Da$ 3D7a^l derftummte, mo ber granfe prafjte.

©ie fpradj üjm $u, er aber börte nidjt;

Da fdjritt fie $u ber $8ruftmef)t unb dodftrecfte

&inab fid) ftürjenb felbft baS $8lutgerid)t

(£r lag in Dljnmadji
Dort, ber SÖIaffe medte

beine Neugier; beine Wugen faljjn eS,

2Bie ©rameSnad)t bie Jagern 3^9C becfte.

Die gurren ftnb bie ©duren nicfyt beS ga^neS
Der aUgetoalfgen Seit, baS fielet bu fdjon;

SSerbugo, fyeifjt ber Sftann, be loS SeganeS,
^emunbert unb bebauert unb geflo^n,

©o fd^leidjt unb mirb er fdjleid)en adermegen,

23i3 i§m geboren mirb ber erfte ©oljn;

Dann mirb er $u ben übrigen ftd) legen.

Das Sermä^intS.

3d) bin fdjon alt, eS mafynt ber Scite^ Sauf
Sftid) oft an längft gefdjeljene ©efdjidjten,

Unb bie er^äljF id), fyordjt aud; niemanb auf.

©o meifj id) auS ber (£ljronif unb ©ebid)ten,

SBie bei ber Sßeft eS in gerrara mar,

Unb mtd badon nur einen 8U9 berieten.

©§ fdjeute mofjl fid) jeber dor ©efaljr,

Den ^efterfranften SSater flol) ber ©ofyn,

Die Butter felbft baS $tnb, baS fie gebar.

& mar p Ijeifjer ©ommer^eit; gefloljn

S8on greunben unb SBermanbten, meltderlaffen

Sag Söaffo beda $enna fterbenb fdjon.

©ein Deftament, ba$ modf er fdjreiben laffen:

@3 Hefe fid) enblid) ein Sftotar bemegen,

DaS Dofument redüSfräftig §u derfaffen.
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Unb et: ich miß e§ litten auferlegen,

3$ meine meinen JHnbern, meinen @rben,

2lnftänbtg meine gliegen $u berpflegen.

Unb ber ©otar: ihr Heget fdjon im Sterben,

Bie fcpidt fid)% S3afjo
f bafe tpr ©dje^e treibt,

2lnftatt um euer £>eil eudj gu bemerben.

Drauf biefer :
fdjteibt, mie tdj eud) fage, f^reibt’

3br fept midj ja berlaffen bon ben deinen,

Da nodj bie£ grliegenbol! mir treu berbleibt.

©ux treu au§ ©igennup, fo mögt ihr meinen;

3<h tniß'3 nicht unterfudjen, miß aßein

©S miffen, bafj bte Dreuften fie mir fdjeinen;

33ei ©ott! idj mu {3 unb miß erfenntlid) fein.

Drum, fd)reibt eS nieber, fo mie id) euch fage,

Denn moblermogen ift ber Biße mein:

Ißjäbrig foßen fie am QafobStage

SluSfepen einen ©djeffel reifer geigen

Den fliegen aßjumal ^um geftgelage.

Unb foßten fie barin fidj läffig geigen,

Unb unterblieb' eS nur ein einzig ©lal,

gäßt £>ab' unb ©ut bem SlrmenbauS tu eigen.

Unb noch gefdjtebt eS fo, mie er befahl,

Unb am befümmten Dage gugemeffen

Birb nodj ben fliegen ibr beftimmteS ©tabl.

Der fliegen bot fein ©rbe je bergeffen.

Der ©eift ber ©tuttcr.

Die 5ERufe fuhrt euch in baS ©d)lofj be$ ©rafen;
©ie bnt ben alten Bappenfd)ilb am Dpor
Verhangen, unb e£ foß fein ©ame fcblafen.

©ebt bort ihn felbft, ber bleich unb baQer öo*

Dem Pergamente ^äbnefnirfcbenb lacht,

Unb jitternb, mie eS raufebet, fährt empor.

©chaut nicht hinab in fetneS PufenS ©acht,

gragt nicht nach feinem Unmut, feinem ©roß,
Unb nicht, maS bor ihm felbft ihn febaubern macht

$31idt ab bon ihm; febt febmeigfant, ahnbungSboß
Die Dienerfdjaft ben einigen ©obn ermarten,

Dem jept ber ©lütter ©rbe merben foß.

©r marb in ©cpu!' unb Belt unb ®rieg bom barten

©efebief berftofjen, feit bie klugen fdjlofj,

Die iiebenb pflegte feiner ßtnbbeit ©arten.
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^un legrt er öeitn in feine§ SSaterä ©eglog;

©r lieget fug in aauberboßen Dräumen,
Unb fpornt bor Ungebulb fein feurig Otog.

Unb bort beginnt inmitten grünen Daumen
Da§ Dorf mit roten Däegern ju erfegeinen;

“Die SHrcge bort, unb unter jenen Räumen . . . . !

©r bat ben $8aunt gepflanzt, ber jegt mit feinen

SBeitauägefpannten Giften fegirmt baä ©rab
Der Butter, roo er beten mug unb meinen:

Vernimm bu midj, bte mir baä Seben gab,

Du, bereu 23ilb icg ftetS in mir getragen;

S^icf^t menbe jegt Me lugen bon mir ab.

Der frembgemorbnen Heimat merM icg Hagen,

Dag meine Xräurne nod) mir Dräunte ftnb;

Du foßft um mieg bte ©eifierarme fd)lagen. —
Unb nun gu fRog! ^um ©eglog ginan gefegminb!

Der Söacg, — bte gelfenmanb, — bie alten gögren,

3gr bunfleä §aupt bemegt ber Ibenbminb;
©te ftgeinen feineg iper^en^ ©rüg ju gören

Unb ju ermibern; grernbe ftnb allein

Die SRenfcgen, bie Me Däufegung igm jerftören.

Unb gier, um biefen Reifen mug eg fein, --

©3 menbet fieg ber SSeg, unb bor igm prangen
Deg ©cgloffeg gHtnen tat Ibenbfdgein;

Da roßen Dgränen über feine langen;
©r ftürmt ben £>of ginan, unb Diener fontmen

Neugierig fremb gerbei ign ju empfangen.

SRaeg feinem Später fragt er, fuegt ign frommen
Unb liebeburffgen Sölicfcg; gat er, acgl

$on feine® ©ogneg |>eimfegr nid)tg bentontmen?
Dem gäger folgt er burd) bie £aße naeg;

Der trägt ©epäcf unb Hantel unb ^iftolen,

Unb fiigrt ign ein ing innere ©emaeg.

Da tritt bor ign ein SRann mit ftieren, goglen,

©ntfternten lugen, beffen büftre galten

Die ©egatten feinet gnnern miebergolen.

Der fpriegt: bie $unbe gab' icg fegon ergalten;

ggr fomrnt ber Butter ©rbe gu begegren,

geg fann ©ueg niegt bag ©ure borentgalten.

Da fann er fieg beg ©egauberug niegt ermegren,

©g fluten fdjlaff bie auggeftreeften Irme,
Unb ftumm unb ftarr berfcgludt er feine gägren.
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2ln biefeS §er$ bodj fplagen mit
ft

ber 2lrme,

9Hdjt bringt hinein bie «Stimme ber Statur,

3)a fdjmcigt er übermältigt Oon bem §arnie.

©r ftammelt: Sdjlaf! ba minft ber $llte nur,

©r folgt bem Säger bei ber $erse Schimmer
Qum anbern Flügel über ©ang unb glur.

5)a öffnet fid) Oor ibm, er ftef)t e3 immer,
©r bat e£ mit bem ^er^en fdjon erfannt,

Oon ber Butter fonft bemobnte gimmer.

$)a fte^t nun ber SJermaifte mie gebannt,

$8etrad)tet ftnnenb bie gemalten Sänbe,
$on bittrer Suft unb Schmerlen übermannt.

Sie lag auf biefem Säger, als bie §änbe
Sie fegnenb legte auf fein locfig ^aupt;
$>ann fan! fte tjin, tbr Seben mar ju ©nbe.

©ter marb er feinet Xeuerften beraubt,

&ier bat ber ©ruft beä Seben§ ibn erfaftt

Unb feiner $inbbeit üftb'geä $ei§ entlaubt.

Unb jeftt ! — So ftefjt er eine lange s
Jiaft,

58on ©arnen ber Erinnerung umfteüt,

$)a£ $erj jermalmt non namenlofer Saft.

Unb enblidj nteber auf ba§ Säger fällt

©r meinenb, fdjludjsenb, fdjmeraenübermunben,

$)en Sdjlaf nicf)t fucbenb, ber fidj ferne bält.

$)er Sdjlofjubr eb'rne gunge jä^lt bie Stunben,
©8 fcblieftt bie 9fad)t fid) 5U, ba§ Sid)t Oerglimmt,

Qn graufer Stille bluten feine 28unben.

$>a matjnt ibn ein ©eräufdb, ba§ er oernimmt,

SDaft brüben bei bem $ater er gelaffen

S)ie Söaffen, bie ju feinem Scbu£ beftimmt.

Unb ring§bev f^ä^enb fiebt er einen blaffen

Unftdjern Schimmer burdj ba£ gimmer treten;

©3 rei^t ibn, ben in§ ?luge fcfjarf gu faffen.

©r böret brauften leifen Schrittet geben;

©r fiebet jenen Schimmer fidj geftalten,

Unb fiebet feine Butter Oor ibm fteben.

Sie minft ibm regxtng§lo§ ftd) ju Oerbalten,

Sie bebt bie klugen fcbmer^enreidb empor,

Sie fdjeinet über ibn bie SBadbt gu palten.

©3 raufcpt, bie Xbür gebt auf, — fie tritt baOor, —
©in lauter, angfterpreftter Sdjrei erfdjallt,

3)ie Stimme feinet $Bater3 traf fein £)§i;
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3)a wirft matt ©djwere3 ftirrenb hin, e§ $aHt

®er ©ang bon flücht'gen Schritten, e§ berflingt, —
3erfloffen tft in 9tebel btc ©eftalt.

©r aber bort auf feinem Säger ringt

üftit bem ©ntfe£en, bi8 mit hellem Scheine

3)er junge £ag in feine klugen bringt.

©t fdjaut umher; bie £hü* tft auf, unb feine

$iftolen liegen auf ber Schwefle bort;

©r fragt fi<h nicht, wa$ er barüber meine.

©r fdjleicht hmuu§ ftd) leife, fyricht fein 28ort,

©r fattelt, fteigt $u fliofe unb brücft bie ©hören;
©rft ihrem ©rabe %u, bann weiter fort. —

©§ bat ftdb jebe ©pur bau ihm berloren.

Sictraitc.

$lm Sonntag abenb auf bem Berber waren
3um luffgen Salier in bem gifcherfrug

SDie fed)3 Xrompeter ba bon beit §mfaren.

herüber bon bem anbent Ufer trug

Sie noch ba§ ©i§, nun gab e§ Spiel unb £an$:
©§ waren junt Drdjefter fünf genug.

$>er fechfie ^ielt ftd) abgefonbert, gran$,

©r fofte wohl mit feiner 33raut berftohlen,

£>er Margarete, ber gehört er gan$.

„2Bir haben unfre Sache ©ott befohlen,

Unb hat ber Frühling erft ben glufe befreit,

©o fomm ?

ich nur, hinüber bich ju baten." —
„£) gran^! unb biefe lange, bange 3ett!

2Bie foff ich, öich Su fehen, mich entwöhnen,

5)u bift mein Sebeit, meine ©eligfeit." —
*$Du b£rft mich, h^reft bie Xrompete bröhnen,

©ie wirb bir meiner Siebe Söotfdjaft bringen

$Bei ber Ütetratf in ^achhaü^SlUertönen.
$8enn biefe lebten Xöne ju bir bringen,

3th bin% gebenfe mein, bann weht bon brüben

SDir meine ©eele $u auf ihren Schwingen.
sJftag hoch ber ©iSgang fur$e getnbjcfeaft üben,

$)er grühling unfrer Siebe wirb erwachen,

Unb feine Trennung fürber un$ betrüben " —
„$ört aufl wer mag noch lärmen bter unb lachen!"

©in gifcher fprnng herein unb fdjrte ba3 SSort:

„£>ört ihr benn braufeen nicht be§ ©IfeS brachen!?
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3b* fiernt, bie ihr ^tnüSer müßt, mad)i fort;

Stromauf! ba ^ält ficf)’3 länger, big eg bridit,

$)em Siebte am anbern Ufer bort!"

„0 3ran§, bleib feier!" — „9ftein Sieb, id) barf eg nicht,

Stiebt Urlaub bdb
r

*-$•* ~~
w$Mneg $aterg £>aug . .

,*

„3dj bin Solbat unb fenne meine Sßflidjt." —
„0 lieber ^ranj, in folgern näd)t

T

gen ®raug ...!"—
„2Bir fdjeiben ja, mein Sieb, jum lebten 3ftale;

Safe ab! fei ftarl! bie anbern finb boraug."

6tromauf, feferäg über, naefe bem Sidjtfignale,

Sie {dritten febneü unb fefetoeigfam burefe bie 9tad)t,

©rbeüt bon feineg Sterneg bleichem Strafe;
3n Hebeln, Don bem 23inbe feergefad)t,

Scfeien ifenen oft bag Sid)tlein $u berfefetoeben;

Sie fdjritten ju, alg ging' eg in bie Sd)lad)t.

Sie füllten unter fidb bag ©ig erbeben,

Unb bbrten'S graufig bonnernb ficb aerfpalten,

Unb fafen eg aufgeriffen ficb erbeben;

Unb toie beg $lbgrunbg Stimmen ringg erfcfeallten,

^Beflügelten ben Sauf fie laubfeinan,

(5rft jenfeitg auf bem feften ©runb $u halten.

Unb mte fie bort erreidit ben IRettunggplan,

$)a ^äblten fie unb täfelten. — „®ott unb $ater

2Bir finb nur fünf! eg fehlt ber feebfte Söfann!

3)er fehlt, ift 3ran$; fie feielt ibn auf; mag tbat er?

$)od) fefet ben Sdjatten bort! bag mufe er fein,

3m minbgefegten Scfeneegeroölfe nabt er.

g’tanj! gran^! gieb Slntmort! — feine $lntmort! nein.

©r ift eg nicht. $)ag Sd)neegemölf verfallen,

Stumm, ebenmäßig, feiillt bie $ad)t ung ein."

Unb bon bem Strome ber, too mirbelnb maüen
$>ie Schotten, unb einanber ficb ^erfebmettern,

|)ört laut man mohlbefannten Xon erfcballen;

$>er ehernen trompete mutig Sd)mettern.

SRetraitU ihm felbft ^ofaune beg Berichtes,

©g ruft bem Xobe, nid)t ben trb’jdjen Otettern.

Unb ftromabgleitenb fern unb ferner brid)t eg,

Unb leig unb leifer, aug ber sJ2ad)t betbor,

©in §aud) ber Slbnbung überirb'fdjen Siebtel.

$>em $rug borbei! ba laufet mobl ein 0fer!

Unb lang gezogen, leife jitternb febroingen

$>eg Sftachbattg le^te Xöne ficb empor. —
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„©enn btefe lebten Xöne btr bringen,

3$ bin
r

3, gebenfe mein, bann tnefjt Don bniben

^ir meine ©eele ju auf tpren ©dbmingen.
5ftag bod) ber ©tögang fur^e $einbfd)aft üben,

$>er grü^Itng unfrer Siebe mirb ermadjen,

Unb leine Trennung fürber un§ betrüben."

Unb untermärtS erfcpaßt mit SDonner^ßradben
3>a§ ©i§, ba£ ©d)oße fid) auf ©djoße ballt,

Unb bröbnenb öffnet fid) be§ £obe$ Aachen.

©3 fdjmeigt, Me lebten töne finb Derbaßt.

©in ©aal Xefdjuba.

SRod) ba*te ber Rabbiner nid)t begonnen

8u unterrid)teu, im gebrängten Greife

$)er ©djüler batte fid) ©efprädj entfponneu.

©efpräd) Don jenem rätfeUjaften ©reife,

$>er in bte ©pnagoge mar gelommen
gaft eigentümlich fdjauerltd)er ©eife;

$)er auf ber £rauerbanf bcn ©lap genommen,
^)em Sträfling gleich, anbäd)tig imnterbar,

©in ©orbilb ber ©rbauung aßen frommen,
Unb mie baä ©djlufjgebet gefprodjen mar, .

$luffpringettb mit befrembltdjer ©ebärbe,

©ein §aupt Derbüßt im faltigen £alar,

©Id) quer am ©ingang auf bie barte ©rbe

©or aßen nteberftür$enb btngeftredt,

«uf bafj mit 3üjjen er getreten merbe.

$)odj feiner tbat% benn jeher mich erfdjredt

8ur ©eite, bafj ben ©tarren er Dermeibe

3)en erft ber lepten ©d)ritte £>aß ermedt.

©in $ole müjjt' er fein nadb feinem bleibe,

$)od) haben, bie ibn fpradjen, auögefagt,

$>afj ibn bie beutfdje Sßhmbart unterfd)eibe.

9fadj feinem tarnen haben fie gefragt,

©orauf er feufeenb $lntmort nid)t gegeben;

©ie babett, mehr 51t fragen, ntd)t gemagt.

$a trat, mie fo bie ©d)üler fpradjen, eben

S)er ©ret§ herein, bem hinter $u Derateidjcn.

©on jugenblicbem fjrü^ling^ret^ umgeben.

©$ fapn bie 9iing§Derftummenben ibn fd)leid)en

5)em lepten $lape $u, um ben er bat,

3bK fotttc ba ba§ ^etl^gc ©ort erreichen.
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Unb ber Rabbiner ftd) erbebenb trat

dJttt ernftem 28orte m bem feltnen (Maft:

„£ier gilt e£, au^uftreuen gute ©aat.

Ute bu ttn Dentpel btdb betragen baft,

(Srfcbeint bietteiebt in gmeifelbaftem Siebte

Dem, ber ben (Mang beS Seben§ nicht erfaßt.

3Ba3 aber bidj bemogen, baS berichte

Du biefen ijkx, bamtt aud) fte eS miffen;

Qdj forbre betne büftcre (Mefcbidjte.

(Mar mancher ift ber Weisheit nicht befftffen,

Der mabrlicb anberS mürbe fein, berftiinb' er

Den ©ruft ber Xbat im ftrafenben (Memiffeu." —
„„Sch bin ein $aal Defdjuba, bin ein ©ünber,
Der madenb burd) ba§ (Slenb Sitfje tbut,

Unb jept ber eignen SOUffethat Sßerfünber.

9?acb meinem tarnen formet nid)t, ber ruht

S3ei meinen ^interlafjnen, Setb unb $inbern.

Unb liegt bei §auS unb §>of unb |mb y unb (Mut

3dj banbeite, geehrt unb reich, mit Btinbern

Unb fab mit ©tolj auf meinet £mufeS glor,

Der follte jähen ©tur^eS halb ftd) minbern.

3dj ftanb inbeS bem (Sbrenamte imr

Die ©penben ber (Memeinbe barguretdben

Den fremben Firmen fcrnr beS Stempels Xbor.
(Sin SBeib, ihr 93ilb mill nimmer t>on mir meidjen,

(Sin fdjmangreS $Beib fcbalt einft midb einen SBidjt.

Unb Ranfte, fdjrie unb fd)mäbte fonbergleid)en.

Da fafcte midb ber gont, leb b^elt mich nicht,

3<b h°b bie £>anb 51t unheilvoller ©tunbe
Unb fd)lug bie Keiferin inS $lngeftd)t.

Da§ 28ort erftarb in ihrem blaffen 9Jhtnbe,

©ie manfte, fiel, ba lagen febarfe ©cberben,

(SS quoll ihr 23lut auS einer tiefen SBunbe.

3<b fab baS grüne (MraS ficb purpurn färben,

©ab frampfbaft noch fte juefen eine Seit,

Dann ftarr geftredt ^u meinen güjjen fterben

^tidjt in bie |>änbe ber (Merecbtigfett

(beliefert hätte mich bie 53rüberfcbftft,

3d) mar Von jeber äußern befreit.

Dodj einen SRidjter giebfS, ber $ad)e fdjafft,

(Memiffen b^feet, ber bie fdjarfen Graden
3nS §er$ mir eingeriffen Voller $raft.
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ilnb td) er?or, ein gragenber, ju mallen

Qu einem frommen ©reife: Sftabbi, fprfd),

SMe büfc' td), ber id) fo in ©djulb gefallen?

ilnb harter Sufcen niete lub auf mid)

$)er firenge Mann mit Seten, Saben, fjaften.

9htr eine, eine nur mar fürd)terlidj.

Mit meinem fylucbe foflf idj mich belüften,

3n3 ©lenb miHig gel)n am Settelfiabe,

Unb fieben %at)xt nidftt auf ©rben raften.

3d) f)ab’§ getfyan, ein Saal $efd)uba l)abe

©ed)§ idj fdjon Oom Mitleibäbrot ge^eljrt,

©ed)§ Saljre mid) genähert meinem ©rabe.

®te Heimat ju betreten mar fcermeljrt;

3d) Ijabe mid), ju mad)tooH ange^ogen,

§n immer engern Greifen iijt genährt.

Hub einft, ba ftanb id) bor be§ £f)oreä Sogen
55Der SSaterftabt, ba ftanb id), mie gebannt,

Mit au§geftrecften Firmen borgebogen.

3d) Ijätte fließen foüen; übermannt
Son namenlofer ©el)nfud)t trat idj ein, —
SMe felbft fo fremb! mie aüe§ fo betannt!

langen £>au})t= nnb Sartöaarä ©ilberfdjein,

^)er ©Urne gurdjen unb bie frembe Xrad)t —
34 mochte jebem mof)l unfenntlid) fein.

SBie fdjlug ba§ ^erj mir in ber Sruft mit Mad)t!

34 fdjlidj baljer, fo mie ber ©ünber fdjleidjt,

Unb mo bie ©traf}' am Marft bie Siegung rnadjt .

.

©ott 3$™el§! mein £>au§i — ©in $inb — bieüeie^t

Mein eignet £inb! — ein Mäbdjen tritt §erau§, —
|>at fHa^el fold) ein Sllter moljl erreidjt?

%tx ©m r

ge fegne bidj unb biefe3 £)au3,

Mein füfee§ 5tinb! ein Settier ruft bidj an
silu$ bittern ©tenb£ namenlofem ©rau§.

©ie fah midj freunblid) an, unb fdjrttt fobann

3n£ £au3 surücf, unb fam nad) fut^er ftrift:

$>ie Mutter fd)idt btr ba§, bu armer Mann —
©§ mar ein ffrcujer nur — bie Mutter!? Sf*

Setannt aud) beiner Mutter, bafc fo Hein

$>ie ©ift fie einem Saal £efdjuba mifjt?

©ie falj mich ftaunenb an, unb ging hinein,

Unb tarn fogleid) auch mieber fier ju mir:

$ic Mutter fagt: e8 tarn ntdjt anberä fein.
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Sie jejjt nicht, benn Sater tft gleich btt

©in Saal Xefchuba; toiirbefi mehr befontmen

Sär r

unfer armer guter Sater hier.

SRun ^atf ja au§ ihrem $ßunb vernommen!

Sd) ^abe fchlud^enb fchnell mich abgemanbt

Unb nicht mein $inb an meine Sruft genommen,

Sn3 ©lenb h&b
r

idj mich §uriicfgebannt.""

SJlateo $alc<mc, ber Umrfe.

Son meffen SRufe hört man mieberhaden,

£>te ^er ju biefen £öhen führt, bie Sdjtudjt

Son Sorto=Decchto? glintcnfd)üffe faden.

Die ©eiben ftnb'8, bie Säger, unb e§ fudjt

Sor ihnen fyr ben Sufdjmalb $u erreichen

©in fdjmer Sermunbeter in fcheuer flucht.

$Iu§ bem ©ehöfte mid ein ®inb fich gleichen,

$u fbäljen, ma£ bebeute folcher Xon;
©3 ftehet oor fidj ftehn ben Slufgen, Gleichen,

„%u bift, ich Jenne bid), &a!cone§ Sohn;
Sch bin Sam^iero; hilf mir, feinet $tnb,

Serftecfe mich, bie ©eiben nahen fchon." —
„3$ bin allein, bie beiben ©Item ftnb

$tnau§gegangen." — „Schnell benn nnb Oerfdjlagen

:

Sohin oerfried)’ idj mich? Jag’ an, gefchminb." —
„Sa8 aber mirb ba^u ber Sater fagen?" —

,,©)er Sater fagt, bn hßbeft recht jethan;

Unb bu ^um $anf foUft btefe dRan^e tragen."
cDie 9ftünae nahm ber ®nabe midig an.

©in Raufen £eu, ber ftch im £ofe fanb,

Verbarg ben blutigen jerlum^ten 9ftann.

$)ann ging ba£ $inb, be§ SIute§ Spur im Sanb
$lu§tretenb, nach bem äufcern £ho* befonnen,

SoOor fd)on Iärmenb ber Verfolger ftanb.

©§ mar ber Setter ©amba. — „So entronnen,

Sprich, Setter gortunato, ift ber Sicht,

$)em mir bie gährte t}text}zx abgemomten?" —
„3$ fdjftef." — „©in Sügner, ber öom Schlafe fpricht!

$>id) t)at %xt meden mein ©emehr gefnadt." —
„^och fnadt e$ mie be§ SaterS Süchfe nid)t." —

„Slntmorte, Surfche, mie bie g-rage fd)adt;

Unb führft bu foldje Sieben mir jum ^opne,

So jd^Iepp
y

ich bich nad) ©orte mit ©emalt." —
28erle. II. 8b. 6
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„Serlnch* e§ nur, mein Sater Reifet Falcone.* —
„3$ aber merbe beinern Steter fagen,

Safe er mit ©flögen bir bie Süge lohne." -

„0b er e$ thut, ba$ möd)te fid) noch fragen/ —
„28p tft bein Später? tyrich!" — „Ser bin allein,

3m Sufcfemalb mirb er fein, ein Bilb gu jagen."

Unb ©amba gu ben Untergebnen fein:

„£>ter fü^rt, idj traf ihn gut, bie ©pur be8 23litte£;

Surcfefucht ba§ §au§, er mirb gu finben fein."

(Sin Säger brauf: ,,©o Sh* & tooüt, fo thut e£;

Sod) foHtet Sfjr'S erlägen, Slbjutant,

Un§ bringt fjalconeS Feinbfchaft nimmer ©ute§/
@r aber ftanb unfcfelüfftg, abgemanbt,

Unb ftadj in§ §eu, nadjläfftg, in ©ebanfen.

Bie einer, ber ba3 Rechte nidjt erfannt.

Ser Snob 7

inbeffen fbielie mit bem blanfcn

©eljenfe feiner Uhr, unb fdjob gelinbe

3hu Pom SScrftecf gurüd be§ armen Äranfen.

Unb mieber freunblid) farach er gu bem IHnbc:

„Su fbielft mit meiner Uhr unb §aft nod) feine;

Sie hatf ich bir beftimmt gum Slngebinbe." —
„Sn meinem gmölften 3ahr befornm

7

ich eine." —
„SSift gehn erft alt, betraute biefe nur."

Unb blinfenb hielt er fie im ©onnenfdjeine.

©ar argen ©langet funfeite bie Uhr;
Sa§ gterliche ©ehäuS fo blau! unb flar,

Sie fabeln ©olb, baS gifferbfatt Safur. —
„Bo ftedt ©antpiero?" — „Birb bein Bort auch mahv?"
Sem Knaben fdjmur er gu mit teuerm ©tbe,

Safe fie ber fefenöbe $retS beS 23lute§ mar.

Se§ Knaben SRedjte hob nad) bem ©efdjmeibe

©ich fangfam gitternb; niebermärts fid) neigenb

©erührt
7

e§ fie; ihm bräunt 7 baS ©ingemeibe.

Sa hob ftch oueb bie Stufe, riidmärtS geigeub,

Unb gab ben ©djübling bem Verfolger blofe;

©efdjloffen mar ber $aitf, ber arge, fdjmeigenb.

Sa lief) ber Slbjutant bie $ette loS;

Sa§ Äinb, Pont föftlid)en Stefife befangen,

Stergafe fid) felbft unb be§ Sterrafnen SoS.

Unb ©amba liefe heröor ben Flüchtling langen,

Ser bltcfte ftumm Peräd)tlid) auf ben Knaben
Unb gab bem Säger miHig fich gefangen. —



vmw

Sonette mtb Xerginea.

„Sb* müßt, greunh ©antba, fd)on bte ®üte paben,

©(pafft eine $apre per, idf) fann niept gefeit;

Verblutet pöb
7

tep ntiep, im .£>eu tiergraben,

Spr feib ein ©cpüfc, man muß e$ (Sucp gefiepen;
7

§ ift au$ mit mir; SP* pabt mich gut gefaßt,

$>od) habt SP? öuep, ma§ tep tiermag, gefepeu."

11nb menfcplicp forgte man unb freunblicp faft

gür einen, ben man boep al3 tapfer prieS

Unb, mo e§ galt, al§ ©egner nur gebaßt.

$)ie SDfünge reidjt
7

ibm gortunat, er fließ

guritef ben Knaben, melier tioller ©dpant

(Sntmtcp unb jenen 5£paler fallen ließ,

galcone jept mit feinem SSeibe fant

SSom SIBatbe per; um fein ©epöfte fab

(Sr Säger fepmärmen, ma§ ibn munbernahm.

©djußfertig, !übn, borfieptig nabt
7

er ba,

Unb hieß ba§ SBeib ber gmeiten SBücpfe pflegen,

2Bie
7

§ SBraudj ift, mo ber ©dpüp bem geinbe nab

Sbu fennenb, ging ibm ©amba fcpnell entgegen. —
„$8erfenut ben greunb niept!" — Sangfam flieg

$)er SMicpfe, bie tm 5lnfcplag fepon gelegen. —
„2öir bitten, fetter, einen meiten Sauf,

®er £ag mar beiß, mir höben ibn erjagt,

$)odp gingen auch ber Unfern groei barauf;

3(p meine ben ©ampiero." — „2Ba§ SP* fcigt

!

©ampiero, ber bie 3ie9e utir geraubt,

3$om junger freilich mopl, unb feparf geplagt." -

„(Sr pat gefönten, mie e§ feiner glaubt;

28ir pöben ipn, unb banfen
7

3 gortunato,

SDer un$ geliefert fein geächtet £aupt."

3>er SBater rief entrüftet: „gortunato?" —
®te Butter fanf gufammen mie gebroden,

Unb mieberbolte fepaurig: „gortunato?" —
„(Sr pötte bort fiep ln ba3 $eu berfroepen,

$)er fetter geigt
7

ipn an; man foü
7

§ erfahren,

Unb ipm unb (Such mirb popeä ßob gefproepen."

©le traten an ba§ £>att3; bie Säger maren
©efepäftig unb bemühet um ben eilten,

$)ie $3apre mopl mit Mänteln gu bermapren.

Unb mie gu feinem £)pr bie ©dritte fcpallteu,

Unb er fiep umgefepen, mer genapt,

$>a fonnf er nidpt gu ladpen fiep enthalten;

83

ber Sauf

6 *
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©in £adpen, gar entfeplicp in ber £pat.

$>a§ ©au§ anfpeienb fdjrie er: „ßug iinb &rug!
3n biefen dauern Raufet ber Verrat!" —

(Srbleicpenb, ^ttternb pört'S galccne, fcf)lug

$or3 ©aupt fiep bie geballte Sauft, unb ftumnt
SBerparrf er, biä man fort ben eilten trug,

(S3 fap fiep ©amba grüfcenb nacp ipm um;
(Sr merff e$ nid)t, er Heß bie Gruppe fiepen,

(Sr ftarrte $u bem Knaben taub unb ftumm.

(S3 mttt bor ipm ba£ ®inb eraitternb fnieen,

(Sr fcpreit e8 an: „$>ein erfte§ (Btücf mar gitt!

Surücf bon mir!" — (S3 pat niept ®raft ju fließen. —
Unb ju ber grau gemanbt: „Sft ber mein $8lut?" —

„gcp bin bein Seib" — unb ipre bleiben Sangen
(Srglüpen fcpnell bon munberfamer ©lut. —

„Unb ein Verräter!" — 3P*e ©liefe fangen
$In iprern $inbe, fie erfpäpt bie Upr:
„$on mem ^aft biefe£ SHeinob bu empfangen?" —

„$8om fetter ©amba." heftig an ber ©cpnur
©te reifeenb, fepleubert unb gerfd)eHt galcone

$ln einen ©tein ber Xpat berpafste ©pur.

$>ann ftarrt er bor fiep pin, unb feparrt, mie opne

©ebanfen, mit bem Kolben in bem ©anb,
Unb rafft fiep enblicp auf unb ruft bem ©opne:

„3JUr nacp!" $)a3 $inb geporept. (Sr felbft, jur ©anb
©ein trautet geuerropr, nimmt burep bie ©eibe

^)en IRtcptpfab nacp bem näcpften Salbe3ranb.

3pn palt bie Butter fepreefpaft an bem bleibe:

„$>ein ©opn, bein einiger ©opn, ben ©ott bir gab,

$>en mit ©elübben mir erflepten beibe!"

Unb er: „3<p bin fein $ater, brum, lag ab!"

3)a füffet fie berameiflungäboll ben kleinen

Unb fepaut ipm naep bi§ in ben Salb pinab.

$ann gept fie, bor ba§ ©eil’genbilb ber reinen

©ebenebeiten Butter fiep allein

3u merfen, unb ju beten unb $u meinen,

galcone pält im Salb am fepmar^en ©tein,

SBerfucpt ben $3oben unb ermäplt bie ©tätte;

©ier ift bie (Srbe leidjt, pier mirb e3 fein.

„ilnie nieber, gortunato, fnie unb bete."

S)er $nabe fniet unb minfelt: „SSater, Später!

3)u töiUft mtd) töten?" — Unb ber $8ater: „$3ete!"
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tlnb meinenb, fdjludföenb ftammelt er ba§ $ater;

$Ut fefter ©timme fprtdjt ber Bater: „$men!"
tlnb weiter ftammelt er ba§ 2lbe Später. —

„Bift bu nun fertig?" — „Bon ben ^lofierbamen

©rlernf id) nod) bie Sitanei foeben." —
,,©el>r lang tft bie; jebod) in ©otte§ tarnen!"

@r f)at gebetet. — „Batet, laf) mid) leben,

£) töte mid) nod) uid)tl" — „Bift bu am ©djlub?"
„Bergieb mir" -~„©ott, ber möge bir bergeben!"

$>ie |»änbe ftredt er au§ — ba faßt ber ©cöufs.

Born Seidjnam menbet fid) ber Bater ab,

Unb beimmärtä fdjreitenb manfet nid)t fein tJrufs.

©ein 2lug
?

tft bürr, mit feinet 2Uter§ ©tab
©ein |)er$ gebroden. 5llfo §olt ber sIRann
SDen ©baten, um $u graben bort ba§ ©rab.

%it Butter ftürjt beim ©djuf$ entfett ^ran,
©ie ftürmet Ijönberingenb auf i^n ein:

„$ftein $inb! mein SSIut ! 2Ba$ Ijaft bu nun get^an!" —
,,©ered)tigfeit. — — (Sr liegt am fdjmarjen ©tein.

.Qd) laß i^m Neffen lefen, ber al§ ©Ijrift

©eftorben ift, unb alfo rnufif e§ fein.

©obalb bu aber felbft gefaxter bift,

Berfünbe unfernt Xod)termamt Ülen^one,

3)af3 meine moljlermog'ne Meinung ift,

^>afj fünftig er mit un§ mein §au$ bemoljne.
48

2>t e Betonung.
$or[ifdie ®efdjid)ie.

$>ie echten Torfen, meld)e feiten nur
Bon be§ ©ebirge§ £öl)n ju Xljale fteigeu,

Erfüllen f)eut 2ljaccio3 ^räfeftur.

2Ba£ bringt ben tief gehegten ©roll jum ©djmeigeu,

$)en biefe freien Männer fort- unb fort

8u ben Bef)errfd)ern i§re$ BobenS geigen?

gmei ©ruppen bilben fie im ©aale bort;

©ie trennt ber |)afj unb fbridjt au$ i^ren dienen.
$od) eignet fidj $u X^aten nid)t ber Ort.

gmei (feitopen finb e§, 33Iut ift jmif^en i^nen,

Unb Blut mid Blut; bem ©brud)e §u genügen
$at fielen fd)on ber lejde Xag gefduenen.
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©in ©rei8 mit büfterm Göltet unb b^en gügen,
Stit langem fchmar^em 33art unb meinem §aar,

Scheint ungemobnt beut gmange ficb %u fügen;

©)emt unterm giegenfeH fuc^t immerbar
®ie §anb be$ $)oldbe8 ©riff unb bült fid) tamn
©r fc|eint ba8 §aupt gu fein ber einen Sdjar.

bereitet ift ein £ifdj im mittlern Saum,
darauf ba§ ^ru^ifij ift aufgeridjtet;

$>er $lnblicf §ält bie Männer nur im gaum,
©in 33ote ©brifti, ber für fidf der^iebtet,

©in Stiffionar, befannt bett 33erge8|öbnen,

33ei toelcben diele g-ebben er gefcf)Ucf)tet,

©offt biefe beiben Stämme jit derföbnen,

©)ie hier er am Elitär $ufammen braute;

©r f^aut fie fdjarf an, feine 3Borte tönen:

So Wie id), meine 33rüber, eudj betraute,

®te £rop ibr feber gäbrlidjfeit mobl bötet,

$on eud) ift feiner, bem e8 Staube machte,

$>aj$ nid)t er ntinb’ftenS feinen Stann getötet? —
©eftänbig fabn bie Männer frei empor,

gur ©rbe nur ein Sfrtabe fdjamgerötet.

$>a bonnerte be8 $riefter8 2Bort berdor:

$>u pörft e§, ©ott am ^reu^e; bür' e8 nidjt!

SSerfcbließe folgern frechen £>obn bein O^r!

©eb' niept mit biefen Korbern in8 ©eridjt;

®u buft für fie bein teurem 33lut gezahlt,

2)a$ nun SBerbammniS über alle fpridjt.

Siebt einer, nein, ntd)t einer, ber nicht prahlt,

©r bube bir $um §obn bie £>änbe rot

Stit beinern, beiner 33rüber Slut bemalt!

©8 fei benn biefer Shtabe — bein ©ebot

©ebalten noch §u buben finnt derbroffen

©r fdbon dietfeid&t auf feinet 33ruber8 £ob.

©8 but ibr $olcb be8 83lufe3 mehr dergoffen,

D ©eilanb! al8 don beinen bell -gen Skalen,

$on Sünbe fie ju retten, ift gefloffen.

3b* feb* utidb füffen fie $u dielen Stalen,

33enepen fie mit beißen Xbränengüffen; —
©)enft eure8 §eile§ unb ber §öKe Öualen;

©>enft ©brifti, ber nach ewigen 8efcf)lüffen

gür euch, ibr Sünber, Sdjntadb unb Xob erfor;

©rfredjt ibr feine 38unben euch §u füffen?



Sonett? ml Serene».

©o pielt baS ftruaiftr er ihnen t>or,

©ie fdjarfen $8IideS prüfenb, ob bie ©aal

«uf harten geifert faüenb fiep berlor?

Gerührt, gebeugt, unb reutg in ber Spat

Grmeifett fiep bie Männer, fonft fo milb;

GS b^ben bie Getrennten fiep genagt.

SSerföpnung! fprtcpt ber griebenSbote rnilb,

Sobt Gpriftum, ber euep pier äufammenfiiprt,

Ser^eiht, Oergeßt unb tput nach feinem 23ilb.

©(hon höben auf bem Sfreu^e fiep berührt

gföei |>änbe, fdjaubernb fcpnell [ich au(h getrennt,

21IS höbe jebe peißeS Gift oerfpürt,

Senn Ofecco, jener grimme GreiS, erfennt

©ich gegenüber eben ben SBerpaßten,

Sen er ben Korber feines ©opneS nennt.

SaS ^Ingeficpt erglüht bem ©cpmeraerfaßten,

Sie alten Söunben bre(hen auf, eS malten

Ser gorn, ber SRacpeburft nad) turpem haften;

$ocp flehet tief aebüdt — ob t>or bem Eliten,

£b bor bem ^rujiftf? — ber .güngltng bleich,

Grttmrtenb, ob Vergebung ^u erhalten;

9?od) fämpft mit feinem bergen fepmeraenreid),

Gefidjt unb garbe medpfelnb oft, ber Greife;

2ßocp fpriept bie Gnabe, fchreit bie Etacpe gleich-

Unb feierliche ©tille perrfept im Greife,

QnbeS an ihm bie freuen 93Iicfe pattgen;

Gr enblich ferner aufatmenb rebet leife:

9Mn ©ohn! — an meinem ©opn marb Worb begangen. —
Gr foüte meines SRamenS Grbe fein!

Gr höt im GIfenbufcp ben ©cpuß empfangen. —
©tittl Gnecco, ftiE! — bort toarft bu nicht allein —
Gin anbrer .... ©tili! — 3cp toiE'S bergeffen. ©djmeige!

58on feinem 35Iut finb beine §cinbe rein. —
$ftein alter ©tamm treibt fürber feine

Elur eine Socpter fepmiieft noep feine $ron';

GS geht mit meinen Sagen auf bie $elge.

Su, Gnecco, liebft bie 9ftaib, icp roeiß eS fdjon, —
9Rag merben, maS icp früher niept geglaubt, —
©o nimm fie unb erfeße mir ben ©opn. —

3hm tag ber ©opn in Firmen fpraepberaubt,

Gr aber mußte fcpaubernb fiep gemöpnen,
Sßocp lieb $u pegen baS berfemte $aupt.
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fBin mübe, rief er aug, beut §aß gu frößneni

3<ß tßat ben erften ©cßuß — bor gelten — bori, -

Vergeltung marb berübt an meinen ©ößnen.

$ier ©ößne raffte biefer gmift mir fort,

Qcb felber blieb berfeßont auf biefen Dag;
Der alte ©tamm, ber #fte bar, berborrt. —

ImdßmürMger £>err, laßt geießnen ben Sertrag,

SBer meiß, rote fonfi ber 5ftenfcßen ©inn ftdß menben
Unb mag bie näcßfte ©tunbe bringen magl —

92odj laßt bag $rugtfi£ tu meinen £>änben, —
3<ß mar ja (£ßrift, bebor idß Sater mar, —
3dß mtll bag ©utbegonnene boUenben.

Die ©cßrift berlag barauf ber ßRiffionar,

Darin beg ©ottegfriebeng SHaufeln ftanben,

Unb ließ fte untergebnen am Elitär;

Unb benen, bie gu feßreiben nießt berftanben,

güßrf er bie £>anb gu eineg ®reugeg 9Ral,

$8oburdß fie fämtlicß eiblicß fieß berbanben.

@t gäßlte bann bie getdßen allgumal,

Unb mieber iibergäßlf er fie, unb fanb,

(£g feßle nodß ein geießen an ber gaßl.

Unb abfettg mit ben ©einen ßabernb ftanb,

Der nießt gegeidßnet ßatte, jener $nabe,

Unb ftredfte gegen SRecco feine £>anb:

3Rein SSater feßreit um ben aug feinem ©rabe!
3dß feilf(ße nießt um meinet Saterg 33lut

f

Denn Vlut miß 93lut, mie idß getemet ßabe.

tJürmaßr! ber ^riefter ßat gu reben gut,

2Reht Sater, nießt fein $8ater marb erfeßtagen; —
Saßt ab bon mir, feßaut felber, mag ißr tßut.

SRocß feß' idß ßer bie blufge Seicße tragen,

©ie legen auf ben Difcß unb bann entfleibem

Unb ßöre milb umßer bie SSeiber Hagen.

Die SRutter nur berfeßloß in ftdß ißr Seiben,

©ie meinte ni(ßt, fie feßien in ftarrer IRuß'

$m grengenlofen Jammer fidß gu meiben.

©ie füßrte mieß, bag ®tnb, ber Setdße gu:

Sölicf ßer! blicf ßer! Me meucßlertfcße SSunbe, --

Du bift ein $inb, boeß mirft ein 9Ramt aueß bu;

Unb ßaft, ben (£rnft gu faffen, bu gefunbe

©ebaitfen, geig’ eg, raffe bieß gufammen, —
Verfßridß mir, gu gebeuten biefer ©tunbe.
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Xe3 fjktefterä ©ifer lobert auf in gtammen:
Xomafio! fei ein ©priftl Xodj er im ging:

f>ört erft micp au8, bann mögt 3pr micp öerbammen.

3cp frug: ma£ foß icp tpun? mie fo icp frug,

©ab fie ba$ $emb be£ ©ater§ mir ju eigen,

Xa§ an ber ©ruft, pler, blufge ©puren trug,

Unb fpracp: micp mtffen laffen, feinem geigen

©ei'§ morben, biefen Zapfern $u beerben;

Xaä mufjt bu mir an $Recco§ $embe geigen.

Xu mufjt e$ rot, fo mie ba§ beine, färben,

Xenn ©lut miß ©lut, ba§ ift ber alte ©rauep; —
Unb auf ba8 Sort ber Butter miß icp fterben.

©0 fdpmör' icp . . . . — Shtabe! fdpmöre niept; ber |>aucp,

Somit bu ©otte$ tarnen fpricpft, ift ©iinbe! —
©r murrte: ma$ icp fcpmöre, palt' icp au<p.

©§ fdpien, al£ ob ber alte SRecco ftiinbe

Db ©toi* unb 9ieue fcpmanfenb, jmeifelnb mog
©r fcpulb6emu{3t im fersen beiber ©rünbe;

Unb enblicp trat er Oor ba§ $inb unb bog

Xa§ fteife ^nie Oor ipm, bemütig faft,

'

Xie |>anb ergreifenb, bie fiep ipm entjog:

Xomafio, biefem jungen SRanne paft

Xu micp öer^eipen fepen, ber, Oießeicpt ....
©ie Jagend, legen ipm bie Xpat jur Saft —

s#udp bu mirft ©ater unb erfäprft, e§ gleicpt

Xer ©aterliebe nimmer ßinbeäpflicpt;

©on ßftarmor mar mein |>et^, e§ ift ermeidpt.

Unb menn ba§ gleifd) Oon meinem gleifcpe nid)t

gu räcpen idp, ber ©ater, mtep bedungen,
©0 leudjtet mopl audj bir ber ©nabe Sicpt.

Xen ©rimm $u pegen mar e§ nid)t gelungen

Xem Knaben, ber gerüprt niept moßte fepeinen,

Unb feine Xpränen immer noep öerfcplungen.

©icp fträubenb, manbf er fepneß fiep gu ben ©einen,

©r fap ju ipm bie $änbe fiep erpeben

Sie bittenb, unb bie Gingen aßer meinen.

^odp moßf er tüdifd) feine £>anb niept geben

Unb füplte, mie er fie bem ©rei§ entrang,

©ie in ber |>anb be§ grteben^boten beben.

Xer 50g — mar'§ überrebung, mar e§ gmang? —
3pn Oor, im tarnen ©prifti, pm Slltar;

©in ßhtf, ber enbltdp ipm ju §er$en brang.
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Die geber reicht' er ipm $um geidjen bar
s2lm $up, be£ ÄruäifijeS, wo entfaltet

DaS Dofument be§ (SotteSfriebenS war,

Unb führte feine £>anb, bis er geftaltet

DaS $reu$, baS lepte nocp fcon allen «Sieben:

(£3 tft twtfbracpt, bet ©otteSfriebe waltet!

Sagt, meine trüber, un3 bie £änbe reichen.

©tn Kölner SJtcifter

ju (Snbe beS XIV. 3aprpunbert$.

(9?acf> QHjifcerti.)

Du paft, (Spibertt, fdjarf unb ftreng unb richtig

beurteilt meine Shtnft unb mich gelobt,

Da3 Sob aus beinern Sftmtbe Hang gewichtig.

Qcp habe bir, ben icp als ^^eunb erprobt,

$on meinet 9fleifter$ $unft gu $öln am Ülpetne

Den pödjften, feltenften ®enuf? gelobt.

SSlicf per! bu glüpeft, wie öom jungen Seine,

Vorauf bein 2tuge fällt, ein äßeifterftüd!

Du jaud)3eft, uttb bu fiepeft, bafj icp weine.

®ntfd)wunbne Dage ruft mir bieS $urüd,

Unb auep ben Dag, wo idp ipn trug §u ®rabe,

Der leprenb miep unb liebenb war mein ®lüd.

$luf biefem Sörudpftüd pier, ber peitre $nabe,
Der üon ber ©tirne ftep bie Soden ftreidpt,

Der bin icp, wie idj erft gebient ipm pabe.

(Sr pat mir treu bie grüprerpanb gereiept,

3<P würbe ftarf tn feinem milben ©traple,

92un pat ber Sinter mir baS ftaar gebietet.

Die griecp'fcpen 9fleifter finb bir Sbeale,

©ei felbft bu awifdjen ipm unb ipnen fieptet,

9luf weldje ©eite neiget fiep bie ©cpale?

©iep, wie er pocpgeleprt unb boep mit fcpUdpter

Sßatürlicpfeit baS 9?adte pier geftaltet,

Unb pier bie pope ©cpönpeit ber ©efiepter.

Die $unft bewunbre, bie er pier entfaltet,

Die 3ierlicpfeit ber Arbeit, bie SBoöenbung, —
Unb biefer Sftifc — ba pat wopl ®ott gewaltet.

DaS Ser! beftimmte feines ©cpidfalS Senbung,
(SS fottf ipn 51t beS SRupmeS' (Sipfel tragen,

Unb warb ba$ Serf^eug einet pöpern ©enbung.
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3<h mu {3 bom frommen SReifter mehr bir fagen;

SSie lieblich er in feiner $unft erfdjeint,

2Sar felbft er liebegwert in feinen Xagen.

anjou, ber mit ber $unft eg gut gemeint,

©at ihn geehret bor ben SReiftern allen,

f)ie halbreif er an feinem ©of bereint.

$ür anjou tjat ber Sfteifter ben SRetaden

&ag Siegel feineg ©eifteg eingebrücft,

Unb ^irdjen ihm bewert, aitar unb ©allen;

audj feinen Schenftifdj fyat er ihm gefdjmüdt,

(gefdjmiebet ihm $ofale, $rüge, Sdjilbe,

S)ie jebcg Jhtnfterfahrnett Sölicf ent^ücft.

5)a wollte benn ber gürft tn feiner dRilbe,

SDafs nod) aug lauterm (Mbe, fonbergfeichen,

Sein dRetfterwerf er, eine Xafel, bilbe;

SBerfeljen follt' er bie mit feinem 3^en,
Äuf bafj bie SRachwelt feinen dtuhnt erfahre

Unb ftaunenb ihm ben ßorbeer möge reichen,

©fer liegt ber Sftifj bir bor, ben ich bewahre,

Hm SSerfe felbft hat meinet dReifterg ©anb
(gehämmert unb gefeilt bret bolle ^ahre.

Unb wie er fertig war, wie er’g gefanbt

$)em guten dürften, welker eg befteHt,

$a hatte fic© bag (gfücf bon bem gewanbt.

%k 2feiubfd)aft weifjt bu, bie fidj eingefteUt

SBerberbiid) äWifchen ihm unb ßanjelote,

Unb aufgereget eine halbe 28elt.

$>a !am §itm SReifter ein betrübter S3ote:

©inf^meläen hatt
r

er jene Srnfel taffen,

58eil ihm fein (Mb, fein fdjnöbeg, hn Gebote.

fahn ben guten -JReifter wir erblaffen,

©rfchroden fdjweigen eine fange Qeit

Unb frambfhaft nach bem wunben ©erjen faffen.

SDann, nieberfnie'nb in Unterwürfigfeit,

S^rad) er unb hab bie arme htmmelwärtg:
auch bag war eitel! eitel (Sitetfeit!

am irb’fdjen abgfanj h*n9 mein ' thöridjt ©erfl,

an bem bergängüdjen beg ew'gen Sichtet,

SRun faßt um (Sitlefc mich ein eitler ©djmerjl

0 ©err! wag fatfch unb eitel war, bernicht' eg

gn meinem Söufen; bienen bir unb büfjen,

SDag will ich bi8 §um Xage beg ©erid)teg.
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So ftanb er auf uttb fab un§ an mit füfjen

3öebmüt^gen Süden, fdjritt fobann bUtauS,

DUidfcbauenb nur, nodj einmal un£ ju grüfjen.

Unb in bie Serge, in ber SHlbnte ©rau§
Xru§ meltnerlaffenb ifyn fein 8« Bauen

©infteblerifcb $apetP unb niebre§ £>au§.

$>a mocbf er Unvergänglichem Vertrauen

Unb fudjen, flaren 2luge3
,
reine§ Sidjt,

Sermeibenb in ba§ ^ebeltbal $u flauen.
2Bie fromm er mar, ein gfrömmler mar er nicpt;

Oft fugten mir ibn auf, er fab un§ gerne,

Unb gab mt3 lacpelnb Dftat unb Unterricht.

©r liebte nodj bie fünfte, mie bie Sterne,

Unb feine lieben Sdjüler unb ©enoffen;

©r hielt fein ©er^ nur non bem Schielten ferne,

©inft fanben mir mie fc^luntmernb fjingegoffen

$lm $reu$ ihn, mo ju beten er gepflegt;

Sein altermübe§ 2luge mar gefdjloffen.

2Bir meinten, al§ mir ihn jur $ufj' gelegt.

ftrance^co gtancias %ob.

§france$co fiftancia mar $u feiner 8eü

3talien§ Stolj, gerühmt Von allen Qungen
$l§ ^lurifej unb 9ttaler meit unb breit.

$u ihm, bem eilten, ift ber 9tuf gebrungen

Som jungen Dtörner, melier fonbergletcpen

Sich früh gar tmfjen $ünftlerrubm errungen.

8mar tonnt' er noch 5U feben nid^t erreichen

(Sin Stert Von ihm, bod) haben fte geebret

©inanber unb gemecbfelt 2rreunbfd)aft35eitf)en.

3bm mirb bie greube jept, bie er begehret;

Sieb! jener fcpreibt: 3ttein Sitten merbe mir

Son meinem Väterlichen greunb gemäbret.

3cb tarne felbft, bodj anbreä bäü mich hier;

Stein Silb für bie San ©iovannk&apelle, -

$>ie heilige ©äcilie, fenb
T

icb bir.

Sertritt, mein lieber Steifter, meine Stelle,

Siel) belfenb nach, ob Sdjaben e§ betommen,
©in s

Jtij$, ein g-led ba§ jarte Stert entftelle;

Unb baft ben ^tnfel bu $ur £>anb genommen,
Serbeffre bu sugleid) aud) liebevoll,

Sto feiber meine $unft ju fur$ getommen.
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$ann ftelF c§ auf, ba§ 23ilb, ba mo e§ fall,

SDlit Siebe forgenb für ba$ befte Sicht,

Hub nimm entgegen meinet $)anfe§ gotl!

£)ein Raffael. — $)er Reiftet fchneü erbricht

^ie 5Hfte, jie^t ba§ S3ilb hervor unb rücft

(£§ fid) in§ Sicht unb fieht, unb glaubt e§ nicht.

(£r ftejt baVor erfdjrocfen unb entpcft,

(Erfüllet ift, ma£ feine Xräume roaren,

(£r fühlt fid) felbft Vernichtet unb beglücft.

»®eil mir! unb $rei§ bir, |>err! ber offenbaren

2Du fol<he§ noch getooüt in meinen £agen;
üßun lag in Trieben beinen Wiener fahrend

SDte jünger hörten ihn bie SBorte fagen,

5)en lebten Saut au3 feinem frommen SDhtnbe;

$idjt Slntmort gab er mehr auf ihre fragen:
mar be$ alten grancta§ ©terbeftunbe.

2>a£ Ärustfi*.

®me ®iinftlers£egertbe.

1 .

SDßit Qngrtmm mochte nur fein 2Serf betrauten

$>er $feeifter, ber baVor nadjftnnenb ftanb;

dr marb verfud)t fich felber Ixt Verachten,

dr hat mit Äunfi, mit gleifce, mit $8erftanb

$)a§ 23ilb be§ ^eilanbä hingeftetft, allein

din S3ilb
f
ein toteä $8ilb Von ^Jtenfcbenhanb.

$)a§ Seben brang in biefen SBlocf nicht ein;

üfticht !ann, ma§ gleifd) nicht marb, ben Schmer^ entbfinbeit

®er tücTfdje Marmor bleibt ein ftarrer ©tein.

Sftag dbenmafj unb fchöne gorm ftch finben,

Sßicht miü be§ funftgeübten 3)leihel§ ©pur
SBor ber ermachenben Sftatur Verfchminben

:

9?atur! o menbe bich nicht ab, Statur!

3<h mtll jum Sbeal bich Won erheben;

Mein bu fdjmeigft, ein $fufd)er hin id) nur!

Unb eingetreten in bie SBerfftatt eben,

$>em 5D^eifter fteht ein jünger feiner $unft
8ur ©eite, frommem $lnfd)aun hingegeben.

^)er buhlet um berfelben 2ftufe dunft,

$8eraufd}et fid) am Sinblicf h^r beS ©djönen,

Unb fühlt, fein eignet ©treben fei nur $)unft.
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gu ipm bcr Reiftet: „Stttft bu mid) betonen?
Du ftauneft biefen falten Marmor an,

$ll§ mottteft bu bem Dobe btd) gemöpncn/
Der grembe brauf: „Du munberfarner Mann,
Mag beinen (Spriftuä aud) be§ XobeS Sup f

©o fcßmeigfam, fo abfonberlicß umfapn;
Dem ©roßen, ©djönen fcpau

r

idp fiaitnenb %u,

3n mid) e$ lernbegierig einaufaugeu;

ba ift, frag' id) bloß, toa$ mangelt, bu/
Unb auf bem fjremben rupn be$ Meifter§ klugen —
Der Q'ugenb $raft, ber pofjcn ©cpönpeit gier, —
3pm mödjt' ein falber %um Mobelle taugen. —

-

„Du, Jüngling, flnbeft midj fcerametfelnb fcßier; —
28ie ©cßmera unb Seben au§ bem Stein ^u fdjlagcn?

Da$ 2lnfd)aun ber Statur tierläßt mid) pier.

$ergebltdf) mär% nach Mietlingen ju fragen,

Unb bäf td) bidj, ben eblen jhmfigenoffen,

Du mürbeft beine £>tlfe mir nerfagen."

„$d) mürbe," fpradj ber Süngling, „unöerbroffen,

Der $mtft jum frommen unb m ©otte§ Subme,
Dir leiften, maä au peifdjen bu befcßloffcn."

(Sr fagfS, unb ftrenger ©dpönpeit feltne 33lume

©ntpüllt fofort bem Meifter ftdj gur ©cßau
3n ber öerfcßloßnen SBerfftatt J)eiligtume.

©r prüft mit ßennerblicf unb prüft genau,

Unb fann fiep bem ©ebanfen nicpt entminben:

Durdpaucfte ©dpmerj ben ebeln ©lieberbau!

„Unb fall tdp, ma$ bu fpracpft, betuäpret finben,

©o mußt bu mir Don biefem ^ol^e fangen."
Der Jüngling läßt an3 ®reua ftd) mittig binben.

Unb mie er in bie ©klingen ipn gefangen,

Die Sägel polt, ben ©cplägel er perbei,

Da$ Opfer muß ben Martertob empfangen.

Der erfte Sagel faßt, e3 fdpafft ein ©cprei,

©r trifft fein Öpr, fein £>era, ba3 9luge madpt

Mein unb forfcpt, ma$ ©cßmeraenSauäbrucf fei.

Unb paftig rnirb ba§ ©räßlicpe boßbracßt,

Unb fcßnett ba§ blufge SSorbilb aufgefteüt,

©r fcpreitet nun aur Arbeit mit S3ebacpt.

$on graufer g-reube mirb fein S3lid crpettt,

2Bie ber Satur er fept e§ abgemomten,
SSie fiep im ©cpmcra ein fepörter Seib Derpält
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$ie ©anb fdjafft wtabläffig unb befonnen,

$aS ©erg iji allem ^enfdjlicheu berborrt,

3u füllen ^at ber harte ©teilt begonnen;

Ob aber bete ber am $reuge bort
f

Ob er in hoffnungsloser Otual bergage,

©r meißelt unabläffig fort unb fort.

©o fommt bie Stacht heran bom britten Xage;

S8erfchmad)tet mirb ber $>ulber halb erblaffen,

Unb halb belaßen feine lepte $lage. —
„2ßein ©ott, mein ©ott, fo haft bu mich berlaffen!"

©$ ftnft baS ©aupt, baS fich erhob, gurücf;

©£ ift boübracht, ma$ leine Borte faffen,

Unb auch boßenbet ift ein Sfteifierftücf.

2 .

„Sftein ©ott, mein ©ott, fo haft bu mich berlaffen!*

Qm $)ome toarb gu $a<ht ber Stuf bernommcn;
Ber ihn erhob? fie mufjten’S nicht gu faffen.

2lm Hochaltar, toorauf ein Sicht geglommen,
SBemegte fich gefpenftlfd) bie ©eftalt,

5luS bereu $ftunb ber ©chmergenSfchrei gefontmen.

©ie marf fich bann gur ©rbe, mit ©emalt
3)ie ©time fchlagenb an beS ©ftrichS ©teilte,

$>ie Bölbung hat bom ©djaße mieberhaßt.

$>ann mar'S, als ob fie unaufhaltfam meine,

Unb in ben Xhrftnen ßinberung gefunben;

©ie ftöhnte bei ber $erge leptem ©cheine.

Unb als ber Sßacpt unheimlich bange ©tunbeu
SBerfloffen unb ber borgen fich erheßt,

Bar'S ftiß, unb bie ©rfcheinuttg mar berfchmurtben.

9ßun eilt gum Kirchgang bie ermatte Belt.

©S brftngen fich bie ©horherrn gum Elitär;

$)rauf ragt ein ^rugifiy, erft aufgefteßt. —
©in ©nabenbilb, mie nie noch eines mar;
©o hat ber ©ott ben XobeSfampf gerungen,

©o brachf er ftch für un§ gum Opfer bar.

©S fehenb, fc^reit ber ©ünber reuburchbrungen
3u bem, ber ©ünbern auch baS ©eil gebracht,

Unb: ©hrift' eleifon! fchaßt bon aßen 3angen.
^ßicht fcheint ba§ Berf bon SEßenfcpenhanb gemacht;
Ber möchte fo ba§ ©öttliche aeftalten?

Bie feltfam flieg eS auf im ©ch°t ber —
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$>eS StteifterS ift eS, bcr unS §tnge§alten

3D^tt 9luSfIudjt lange ^ögernb, ämeifelSohue

$)aS ^tufeerfte ber $unft noch ju entfalten. —
2BaS bringen mir bern Xreffliehen jum Sohne?
©S ift baS ©olb, baS fd^led)te, nicpt genug;

©ebührt bent ©bien nicht bie Sorbeerfrone?

ttnb halb georbnet mar ein ©fjrertäug,

?ln melrfjem Sai' unb ^rieftet Anteil nahmen;
$oran ging, ber ben grünen Sorbeer trug.

Unb mie fte bor beS SKeifterS 23ohnung famen,

2Bar meit geöffnet, aber füll baS £auS,
2ludj ftill beim SBieberhaü bon feinem -Kamen,

$Bohl fdjaliten $auf unb gimbeln mit ©ebrauS
gu ber Drommeten gellenb gellem Xon,
$odj niemaub fam jurn geftempfang h^auS.

SBeröbet mar baS $auS am borgen fdjon,

5luS bem ein $ad)bar fleh entfernen nur
Sah ptlgernb einen fehlsten Sftenfdjenfohn.

$>ie Herren traten fpähenb auf ben ftlur,

Sie braten ftd) burd) müfte girnmer SBahn,

Sie trafen nicht auf eines SDienfchen Spur
;

Sie riefen, ohne 2lntmort $u empfaljn,

Unb harten leer bie SRäume mieberhalten

;

Sie brangen in bie SBertftatt: maS fte faf)n —
darüber lä|t baS Sieb ben Sd)leier fallen.

8 .

$>en beim fie bringen, haben fie bcfcfyulbigt,

£)afj ben Propheten er geläftert habe

Unb ihrem falfdjen SDtahom nid)t gehulbigt.

&cr frembe tilget ift'S am SSknberftabe,

3)er bü&enb unter biefen Halmen mailte

Unb unS erzählte bon bem hülfen ©rabe,

28irb gegen ihre genfer biefer 9llte

33emäbren eines Stiften feften 9Kut?

3bn ftärfe ©ott, bafj er am ©tauben halte!

©S gleitet arg berlodenb seitlich ©ut;

3hm tft’S befdjieben, lägt er ftd) berletten,

Unb bleibt er unerfepüttert, fließt fein 58Iut.

£3licft bort nicht hiu! ©in ©räftlicbeS bereiten

töte blutgemohnten Schergen. 38ehe, 2Bepe!

$Biefteid)t, öa§ halb mir ihn bahtn begleiten.
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lommt, — fte fuhren ifjn habet; Id? felje

Bie ein geretteter, üp freubig Reiter,

ÄIS ob er neuem ©lüd entgegen gebe.

|>at er erlauft ? o nein! fte fdjreiten mefter

Ser blufgen Stätte p; fo marT

$ gemeint!

Sie ^ßalme mtnft bem ftarfen ©otteSftretter. —
„Beini nid)t! id) bube felbet ntdjt gemeint,

Sll§ id) an§ $reu§ ben fdjbnen Jüngling fd)lug:

$0Ür mar in meiner 33rufi ba§ £erg berfteint." —
Unb angftge|)eitfd}t begann ben irren 3U9
Ser $rebler unter feiner Sitnbe Saft,

Ser £tain§ geilen an ber Stirne trug. —
„Ser bn für mid) ben Sob erbulbet I)aft,

$8erfügfi bu bulbreicb, baft bie harter enbe?

StfodEj |offf id), nod) begehrt
7

tdj feine iftafi.

ilmoürbig, ba§ bein $3Itd auf mich ftdj menbe, —
Ser Sob, ba§ Seben nid)t, ift leidet p tragen; —
Üfttmm, ©ott ber ©nabe, mid) in beine §önbe."

SIB ü)n bie Sd)ergen, ibn anä $reug p fd)lagen,

(Ergriffen, fdjten e§ ibm erft mobl p fein;

Sie ibn umftanben nur erhoben Magen.
Unb al% ber Sdjtnerg burdjpcfte fein ©ebein,

Unb er am Sftarterbolg erhoben mar,

©eno§ er Trieben bot ber innern Sßein.

Ora pro nobisl betete bie Sdjar
Ser ©läub'gen, bie am be§ $teuge8 machte;

Sein Sulben mar ein Söeten immerbar.
Set Sag, bie üßadjt tiergingen, unb e§ mad)te

Ser pette Sag fein ©nbe feiner Sinai;

Sie brüte Sonne fdjon ben Sauf boHbradite;

Unb mie fte fdjeibenb marf ben testen Strahl,

SSerfucbÜ er noch inS Singe fte p faffen,

Unb rief, unb atmete pm Iefetenmal:

*^D?ein ©ott, mein ©ott, bu bcp und) nid)t berlaffen!*

Salad ij ©omeg.

(@tel?e SBerte, 4. $3attb. ©ala§ % ©omej.)

1.

Sala§ t) ©onteg raget au§ ben fluten
Se§ füllen 9fteer§, ein %tlfen fa§l unb Hofs,

Verbrannt non fdjeitelredjter Sonne ©luten,

«Berte. n. ®h. 1
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^tn ©teingefled ohn
7

adeS ®raS unb Wotä,
3)aS fid) baS Voll ber Vögel auSerfor

3ur IKuhftatt tm belegten 9fleereSfdjoß.

©o ftteg bor unfern Vlicfen fte empor,

511S auf bem Vurif: „Sanb im Vkften! Sanb!“
$Der dhtf bom 3!)fcfi!orb brang gu unfernt Ofjr.

9US unS bte Klippe nab bor Gingen fianb,

®emaßrten mir ber SfteereSbögel ©eparen
Unb i^re Vrütepläpe längs bem ©iranb.

2)a frifdjer Nahrung mir bebiirftig mären,

©o marb befd)loffen ben Verfließ gu magen,

Sn gmeien booten an baS Sanb gu fahren.

(£S marb babei gu fein mir angetragen.
c
£>aS ©cßrecfniS, baS ber Ort mir offenbart,

Scß merb 7

eS jept mit fd)lid)tcn ^Sorten jagen.

SSir legten bei, beftiegen moßlbemaßrt
$)te auSgefeßten Voote, fließen ab,

Unb Iäng§ ber Vranbung rubernb ging bte fja^rt

V>o unterm Söinb baS Ufer ©d)uß unS gab,

Sarb angelegt bei einer gelfengruppe,

28ir fepten auf baS £rodue unfern ©tab.

Unb eine redjtS, unb ÜnfS bte anbre Gruppe,
Verteilten fteß ben ©tranb entlang bie Scannen,

Scß aber ftieg hinan bie gelfenluppe.

Vor meinen Süßen mießen faxtm bon bannen
SDie Vögel, meld)e bie Gefahr nicht fannteu,

Unb mit geftreeften hälfen fid) befamten.

$£)er ©ipfel mar erreidjt, bie ©oßlen brannten

x auf bem heißen ©(ßieferfiein, inbeffen

®ie Vlide ben ©eftcßtSfretS ringS umfpanutem
Unb mie bie SBüfienei fie erft ermeffen,

Unb mieber erbmärtS fteß gefexifet ßaben,

Saßt eines adeS anbre rnieß bergeffen.

©S ßat bie $anb beS dftenfdjen eingegraben

SDaS ©tegel feines (SeifteS in ben ©tein,

Vorauf id) fteß
7

,
— ©eßriftgeießen finb'S, Vucßfiabem

$)er $reuge fünfmal gehn in gleichen Veißn,
(SS mill mich bitnfen, baß fte lang befiehlt,

SDod) muß bie flücßfge ©cßrtft ^ier jünger fein.

Unb nießt gu lefen! — beutlicß nodj gu feßen

3)er dritte ©pur, bie fte berlöfd)et faft;

®S feßeint ein Vfab barüber hin gu gehest.
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Unb bort Gm ^bpang toar ein Drt ber 3faft,

Sort nabm er Stfaprung ein, bort ©ierfdjalenl

28er toar, toer tft ber graufen 28ilbni§ ©aft?

Hnb fpctpenb, laufcpenb fepritt idj auf bem faxten

©efimd einper jum anbern gelfenbaupie,

Sa3 äugetoenbei liegt ben Sftorgenftraplen.

Hnb tote id), ber idp gan^ mid) einfam glaubte,

©rflomm bie lepte bon ben ©epieferftiegen,

Sie mir bie 21nfidpt bon bem 2lbpang raubte;

Sa fab icp einen ©reifen bor mir liegen,

28opI punbert 3apre, ntodpf icp fepapen, alt,

Se§ Büge, fepien e£, toie im Sobe feptoiegen.

SJadt, lang gefireeft bie rieftge ©eftalt,

2$on 23art unb Haupthaar abtoärtö $u ben ßenben
Sen pagern Seib mit ©ilberglan$ umtoallt.

Sa§ f>aupt getragen bon be£ gelfen SBanben,

3m ftarren 2lntli£ 3ftup
r

,
bie breite Sruft

23ebedt mit über§ $reu$ gelegten £>ünben.

Unb toie entfett, mit fcbauerlicber Sufi

3cp unbertoanbt ba§ groge 23ilb betrachte,

©ntfloffen mir bie Spränen unbetouftt.

2118 enblid), toie au£ ©tarrframpf, icb ertoadpte,

©ntbot icb bu ^er Stelle bie ©efäprten,

Sie halb mein lauter 9iuf §ujammert bradbte.

6ie lärmenb pertoärtä ihre ©epritte feprten,

Unb fteUten, halb berftummenb, fiep §um ®ret8,

Sie fromm bie geier foLcben 21nblid$ ehrten.

Hnb febt, noep reget fid), neep atmet lei$,

Stfocp feblägt bie müben klugen auf unb bebt

Sa§ $aupt empor ber tounberfame ©rei§.

©r fepaut un3 gtoeifelnb, ftaunenb an, beftrebt

©icp noch gu fpred)en mit erftorbnem 2ftunbe, —
Hmfonft! er ftnfi prüd, er pat gelebt.

©8 fprad) ber 51r§t bemiibnb in tiefer ©tunbe
©icb um ben Seidpnam nodj: „e§ ift borbei."

2Bir aber ftanben betenb in ber Sßunbe.

©3 lagen ba ber ©cpiefertafeln brei

ÜJOßit eingeripter ©eprift; mir toarb $u Seile

Ser 9tecpla§ bon bem ©opn ber SSufienei.

Hnb toie icp bet ben ©djriften miep Oertoeile,

Sie rein in fpan'fdper Bunge ftub gefeprieben,

©ebot ein ©dpufj öom ©epiffe ber un§ ©tle.
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®in fetter ©djub unb balb ein britter trieben

$on bannen unS mit |>aft 5U unfern booten;
23ie bort er lag, ift liegen er geblieben.

®§ bient ber ©tein, worauf er litt, bem Xoten
gur SRubcftätte wie §um Monumente,
Unb Triebe fei bir, ©chmeräenSfohn, entboten!

$)ie £>üüe giebft bu hin bem Elemente,

^Ittnä^tlict) ftraf)lenb über bir ent^ünben

3De§ Shen^eS ©terne fidj am girmamente,
Unb

f
Wa§ bu litteft, wirb bein Sieb fcerfünben.

2 .

SDie er ft c (Schiefertafel.

SJMr warb bon greub' unb ©tol$ bie Söruft gefchweüt,

Scb fah bereits im (Steifte hoch bor mir

Gehäuft bie ©d)äj3e ber gefaulten SSett

$)er @belfteine Sicht, ber perlen gier,

Unb ber ©ewänber 3nbienS reichte $rad)t
f

S)ie legt' ich äße nur ju güfjen ihr.

^>a§ ©olb, ben Mammon, biefe Grrbenmadjt,

2ht welker fid) baS Sitter liebt §u fonnen,

S<h batt
T

£ bem grauen $8ater bargebracht

Unb felber hatf id) fftuhe mir gewonnen,

Gefühlt ber iljatenburftgen Qtogenb ©lut,

Unb War gebulbig worben unb befonnen.

6 ie fchalt nid)t fürber mein ju rafcheS 33lut;

S<h wärmte mich an ihres ^ergenS ©d)lägen,

23on ihren weichen binnen fanft umruht
©S fprad) ber 23ater über unS ben ©egen,

Qch fanb ben |>immel in beS $aufe3 ©djranlen,

Unb fühlte feinen Sföunfd) ftch fürber regen.

©o wehten thörid)t Vorwärts bie ©ebanfen;

Sd) aber lag auf bem 23erbed ju 9?ad)t,

Unb fah bie ©terne burd) baS Sauwerf fchwanfen.

Sch warb twm Söirtb mit ®ül)lung angefad)t,

S)er fo bie ©egel (bannte, bafc wir faum
Sen flüd)fgen 5Beg je fd)neüern SaufS gemacht

Sa fd)redte mich ein ©tob nu$ meinem Sraum,
©rbröhnenb burd) baS fd)wad)e SBrctterhguS;

©in SSehruf haßte auS bem untern Sftaum.
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€tn geeiter ©toß, ein britter; fradjenb au§
©en Sugen riß ba§ s$lanfenmerf, bie 28eEe

©djlug fd)äumenb ein imb enbete ben ©rau§.

Verlorner ©djmimmer in ber SBranbung ©cßmeEe,

$2od) rang id) jugenbfräftig mit ben SSogen,

Unb faß nod) über mir bie ©ternenbeEe.

©a fühlt’ icf) in ben 2tbgrunb midj gezogen,

Unb mieber aufmärtä füblt’ idj mich gehoben,

Unb fdjaute einmal noch be§ ©intmefö 33ogen.

©ann brad) bie $raft in ber ©enxiffer ©oben,

Scb übergab bem ©ob mid) in ber ©iefe,

Unb jagte fiebemobl bem ©ag bort oben.

©a fdjien mir, baß in tiefem ©d)laf id) fdjliefe,

Unb fei mir aufgumacßen nid)t verlieben,

Obgleich bie ©timme mir’§ im ^nn^n riefe.

3$ rang mid) foldjem ©cßlafe p entziehen,

Unb idj befann mid), fd)auf umher, unb fanb,

@3 ^abe hier ba§ üDZeer midj au§gefpieen.

Unb mie Vom ©obe§fd)laf id) auferftanb,

SBemüht’ i<b micß, bie £>obe p erfteigen,

Um p erfunben bie§ mein Etettung§lanb.

©a moEten 9)teer unb £>immel nur ftd) geigen,

©ie biefen einfam nadten ©tein ümwanöen,
©ent nadt unb einfam felbft id) fiel p eigen.

%o bort mit VoEer 23ut bie SSeEen branben,

Stuf fernem Skiffe mar ba§ 23rad p feben,

SBojelbft e§ lange Sabre nod) geftanben.

Sfttr unerreichbar! — unb be§ SBinbeS SSebeu,

©er ©trom, entführen feemartö meiter fort

©e$ ©d)iffbrudj§ ©rümmer, melcber bort gefdjeben.

3dj aber backte: nid)t an foldfyem Ort

SBirfi lange bie ©efä'brten bu beneiben,

©ie früher ißr ©efd)id ereilte bort.

Sßid)t alfo, — mid), e§ miE nur midi) vermeiben!

©er SSögel (gier reichen bin aEein

SMn Seben p Verlängern unb mein Seiben.

©elbanber leb
y

id) fo mit meiner $ein,

Unb frage mit ben fd)arfen $Jhifd)eljd)erbeu

Stuf biefen mehr al£ id) gebulb’gen ©tein:

»3$ bin nod) ohne Hoffnung halb p fterben.*
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3.

$)t e anbere ©c^tefertafel.

3dj faft bor ©onnenaufgang an bem ©tranbe,
S)a3 6ternenfreu§ berfünbete ben £ag
©id) netgenb §u be§ §oriaonte§ ßtanbe.

Hub nodh gebüßt in tiefes 3)unfel lag

$8or mir her Dften, ieudjtenb nur entroßte

gu meinen grüßen ßd) ber SSeßenfdpag.

SDtir mar, atä ob bte Sftadjt nicht enben maßte;
Aftern ftarrer S3lid lag auf be§ $Dbeere§ ©aum,
2Bo halb Me ©onne fic^ ergeben foßte.

$)ie SSögel auf ben Heftern, mie im £raum,
©rhoben ihre ©timmen, blafj unb Blaffer

©rlofch ber ©dummer in ber SBranbung ©d)aum;

©§ fonberte bte Suft fich bon bem SBaffer,

Sn tiefem 23tau berfcpmanb ber ©terne ©bor;

3$ fnief in $lnbad)t unb mein 2lug* marb naffer.

9ßun trat bie $rad)t ber ©onne felbft herbor,

3)ie greube nod) in munbe £>eraen fenft;

Sd) rid^tete $u ihr ben SBlid empor.

©in ©d)iff! ein ©djiff! mit boßen ©egeln lenft

©§ hermärt§ feinen Sauf, mit boßem SBinbe;

!Rod) lebt ein ©ott, ber meinet Crlenb» benft!

0 ©ott ber Siebe, ja bu ftrafft gelinbe,

$aum SaM ich bir gebeichtet meine sJteu
r

,

©rbarmen übft bu fdjon an beinern ®inbe.

öffneft mir ba§ ©rab unb fü^rft auf§ neu ?

Ru ^enf^en mid), fte an mein £>era aubrüden,
gu leben unb $u lieben marm unb treu.

Hub oben bon ber Klippe bödptem bilden,

SBetracpenb feparf ba§ gfahraeug, marb ich bleich,

Sftod) mußte mir bemerft $u merben glüden.

©3 mucpS ba§ hergetragne augleicp

$)ie $lngft in meinem S3ufcn namenlos

;

©§ galt be§ grernropr^ möglichen SBereicp.

9Hd)t faucht nicht grlaggentucp
! fo bar unb bloß,

5£)ie $lrme nur bermögenb au^ubreiten!

2)u fennft, barmpera’ger ©ott,.bu fühlft mein 2o$!

Unb ruhig fah ich her ba§ grapraeug gleiten

9ftit miubgefcpmeßten ©egeln auf ben SBogen,

Unb fdjminben amifdjen ihm unb mir bie SSeiten,
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llnb jefct — ! eS hat mein &hr mich nid)t Betrogen,

SDeS 9D?elfterS pfeife toar'S, bont SBtnb getrogen,

$)ie toohl id) gier'gen 3)urfteS eingefegeu.

2Sie toirft bu erft, ben fett jo langen £agen
Entbehrt id) Babe, monnereicher Saut
£>er Sftenfdjenreb', anS alte §er^ mir fd)lagen!

Sie f)üben mich, bie Klippe hoch erfcbaut,

Sie rüden an bie Segel, im begriff

2)en Sauf ju änbern. — ©ott, bent id) tiertraut!

$ad) Süben ? mohl! fie muffen ja baS 9Uff

Umfahren, fern fid) halten bon ber Sranbung.

0 gleite fidjer, hoffnungfdjmereS Schiff!

Qejü mär* eS an ber geit! o meine Slhnbung!
33lidt her! blidt her! legt bei! fe£t auS baS 23oot!

2)ort unterm 2Binbe, bort tierfud)t bie Sanbitng!

Unb ruhig bormärtSftrebenb marb baS 33oot

Seicht auSgefegt, nid)t lief) eS ab $u gleiten,

(SS nw&t’ gefühllos nidjtS bon meiner 92ot.

Unb ruhig faö id) hin baS tJahrjeug gleiten

SOUt toinbgefchmellten Segeln auf ben SSogen,

Unb roachjen jmijchen ihm unb mir bie feeiten.

Unb als eS meinem ^ölide fid) entzogen,

3Der'S nod) im leeren 53lau bergebenS fud)t,

Unb id) berhöhnt mich mugte unb belogen;

3)a hab* ich meinem Q5ott unb mir geflucht,

Unb an ben gelfen meine Stirne fd)lagenb,

©ernütet fiunberunrret unb betracht.

&)rei £ag' unb ÜRäd)te lag id) fo bersagenb,

5öie einer, ben ber 23al)uftmt hat gebunben,

Qm grimmen gern am eignen £er3en nagenb;

Unb hab' am brüten Steinen erft gefunben,

Unb enbltd) eS bermod)t, mid) auf^urafjen

Som allgetoalt’gen junger iibermunben,

Um meinem Seibe Nahrung 5U berjehaffen.

4.

2)ie le£te Schiefertafel.

©ebulb! ^ie Sonne fteigt im 0fien auf,

Sie finit im heften 31t bcS StteereS ^lan,
Sit hat bo lienbet eines XageS Sattf.
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©ebutb! Sftacb ©üben toirft auf ihrer SBabn
©ie je|t halb mieber fenfredjt meinen ©Ratten,
(Sin gabr ift um, e§ fängt ein anbreä an.

©ebutb! Die gabre jteben obn' (Srmaiten,

dlnx grub für fie fein $reu$ mehr beine §anb .

©eit ihrer fünfzig fic^ gerettet Ratten.

(Mmtb! Du fiarreft ftumnt am $fteere§ranb,

Hub btiefeft ftarr in öbe blaue gerne,

Unb laufeöft bem SBetlenfcbtag am getfenftranb.

(S5ebulb! Sa§ freifen ©onne, SQtonb unb Sterne,

Unb IHegenfdjauer mit ber ©onnengtut
Mtoecbfeht über bir; ©ebutb externe!

(Sin Seid)te§ ift'g, ber Elemente 23ut

gm betten Dage§fd)eine §u ertragen,

$8ei regem 5lugentid)t unb mauern Tlnt
Mein ber ©djtaf, barin un§ träume planen,

Unb mehr bie fd)tafto§ tauge bange 9ßaä)t,

Darin fie au§ bem ^irn hinauf ftd) magen!
©ie bitten graufig neben un& bie 23ad)t

Unb reben Söorte, metd)e SBafjnfinn loden; —
$tnmeg! btnmeg! mer gab euch fotebe ^Iftadjt?

23a§ fd)üttetft bu im Söinbe betne Soden?
gdj tenne bidj, bu rafdjer mitber Stnabe,

geb feb' bicb an unb meine $ulfe ftoden.

Du bift id) fetbft, mie idj geftrebet habe

gn meiner Hoffnung SSabn bor grauen gabren,

geb bin bu fetbft, ba§ 3311b auf beinern ©rabe.

fpricbft bu nod) bom ©djonen, ®uten, fahren,
$8on Sieb' unb «<paf$, bon Xbatenburft? bu Dbor *

©ieb
r

ber r
bin, ma§ beine bräunte maren.

Unb fübreft mieberum mir biefe bor?

Saft ab, o 2Seib, icb habe tängft bereichtet,

‘Du bauebft au§ ?lfd)en noch bie ©tut empor!

9Udjt fo ben füjsen 23ticf auf mich gerietet!

Da§ Sicht ber Mgen unb ber Stimme Saut,

(S§ bat ber Dob ja aüe§ fd)on bernid)tet.

2lu8 beinern bebten morfeben ©d)äbet febaut

$etn foteber §immet mehr botl ©etigfeit;

$erfunfen ift bie SSett, ber ich bertraui

geb habe nur bie attgematt'ge Seit

Stuf biefem oben gelfen überragt

gn graufenbafter TOgefcbiebenheit
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2Ba$, Silber iljr be£ Sebent, miberfagi

3$r bem, ber fd)on beit Xoten angcbcret?

gerflicßet ln ba§ 9Udjt§ ^urüd, e§ tagt!

Steig’ auf, o Sonne, bereu Scßein befcßmöret

gur 9htf)' ben Aufruhr biefer ;ftad)tgenoffen,

Unb eube bu ben $ampf, ber mid) ^erftörct.

Sie bricht Ijerbor, nnb jene finb ^erftoffen. —
3d) bin mit mir allein unb balle lieber

©ie $inber meinet £>irn§ in mir berfcßloffen.

D tragt nod) beut, ibr alteräftarren ©lieber,

2JM) bort bütunter, fto bie Sßefier liegen;

3cb lege halb gur lebten SRaft euch nieber.

Vermehrt ibr, meinem SSillen euch ^u fcßmiegen,

2So macßtloä innre dualen fidj erprobt,

SBirb enblid), enblicb bodj ber junger fiegen.

©3 bat ber Sturm im feeren auägetobt,

Unb §ter, mo id) gelitten unb gerungen,

§ier f)ab’ icb au^uatmen auch getobt.

Saß, §err, burcb ben id) felber mid) bedungen,
Sßidjt Sdjiff unb $flenfd)en biejen Stein erreichen,

$Bet>or mein leßter fölagelaut öerflungeu.

Saß !langlo§ mic§ unb friebfam f)kv erbleidjen;

23a§ frommte mir annod) in fpäter Stunbe,

3u manbeln, eine Seicße über Seiten?
Sie fdjlummern in ber ©rbe füblent ©runbe,

£>ie meinen ©intritt in bie SSelt begrüßt,

Unb längft berfcboüen ift Don mir bie Äunbe.

Sdj habe, §err, gelitten unb gebüßt, —
$)od) fremb §u mallen in ber $eimat — nein!

£>urdj SBermut toirb baä SSittre nid^t berfüßt.

Saß meltberlaffen fterben midj allein,

Unb nur auf beine ©nabe nod) vertrauen;

$Bon beinern §immel mirb auf mein ©ebein

Sternbilb beine3 ®reu§e§ nieberfdjauen.

Sialetjeidjctt.

"äftaria fang:

©3 toirb au§ trügen Stunben
2lm ©ube bocl) and) ein Xag,

©in trüber Xag, ben bie Sonne
ÜJUdjt fdjetnenb erfreuen mag.
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Du btft nld)t gefommen, Sllbehn
Unb marft mir etnft bod) gut;

Dein $lug’ ’^at moblgefäHig,

Dein flare§, auf mir geruht.

4>aft mobl ein ©emalbe gefertigt,

So betne Kuf r

id) mar;
@§ fteUt baS oerlaffene Käbcben

(Sin anbereS 23ilb nun bar.

Unb menn id) allein aucf) meinen,

3a meinen unb fterben rnufe,

3d) höbe burd) bid) empfunben
DeS ©vücfeS Überfluß.

Unb menn bu and) rnid) betrübeft,

Du btft mein einziges Siebt;

Unb trüg' id) bid) nid)t im fersen,

80 möd)f idj baS Seben nidjt.

34 miß bid) Heben, bid) feguen,

Did) fegnen Diel taufenbmal,

@o Utel als ©lerne am £>intmel,

©o nie! als Blumen im ^al,

0o öttl als Blätter im Salbe
$erftre«t ber ^erbftlid^e Stnb,

0o uiel als bon meinen klugen

Dir Xbräuen geffoffen finb.

Der §ofrat fprad): Saft, junger Kamt, bid) marnen,

3nt Sabtyrintbe meifen bid) Kredite

Den bäterlic^en greunb, ben öielerfabrnen.

Du ringft itad) greiijeit, aber gleid) bem $hied)te

fjrünft mtüenloS bu blinber Dtaferei,

Denn bid) be^errfefjen ber $3egterben Kädjte.

gerbrid) bein 3^d), ergieb bid) un§ unb fei

'Der Unfre nur; im beiFgen DrbenSbunbe,

3m ©taube beS (MjorfamS mirft bu frei,

ßntfagft bu mutig in ber Selbe ©tunbe
Den ©ö£en, bie al$ ^öd)fter 3mecf bir galten,

Unb reifeeft blutig fte au$ ^erjenS ©ruube;
Sirft über fie al§ Kittel bu nod) fd)alten,

Dann bienen $unft unb trb'fdje Siebe bir,

Unb frönen beinern gottgemeibten Salten.
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2)ie Spittel heiliget ber Qmtd, unb ^icr

Stritt fiinbenttlgenb ein ber SHrdje 2ftdd)t:

2>er ©eift ift mülig, fdjmach be§ gleifdjeä ©tet,

2>er Später brauf: tjaf* eine§ bu bebaut?
$» miflft ba$ §etl ber Seele mir öerfünben,

Unb §aft um meine $ulje mid) gebracht.

2)ir finb bie $unft, bie feufdje Siebe Siinben;

Einfältig mahnt* td) fromm 51t fein unb gut, —
$d) famt bid) nid)t erfaffen, ntdjt ergrünben.

©r fpricf)t
?

S mit trübem, mit gebrod)nem 9Kut;

©3 hat ftcb öon ber Staffelei erhoben

Sein blauet 2luge, ba§ auf jenem ruht.

Unb er barauf: bein Sinn ift nod) ummoben
$on trübem Sßebelflor, bein 2luge blinb,

2)odj, bift bu folgfam, mirft bu nodj rnidj toben

2)er ©lan^, ber Reichtum biefe§ £>aufe$ ftnb

2>ir Qeugen, e3 bebenfe fd)on hienieben

2)ie $ird)e, bie ba fetig mad)t, ihr $inb.

Sajj in bie golbnen betten erft bid) fdjmieben,

©3 führt ber drben bid) 51t ©lücf unb ©hren,

Unb erft in ihm ertangeft bu ben Rieben,

©rofrmutter mirb be$ Söeffern bich belehren;

©rmarte fte, bein £>er$ oerfdjliefce rtid)t

2)er fanften Socfung ihrer flugen Sehren.

SDUd) ruft ber ©locfenfdjlag §u aitbrer ^ftid)t,

S3etftunbe muft id) mit ben deinen hatten,

53enuhe bu inbe§ ba§ 2age§tid)t.

2)u ha ft ba£ 33ilb ber Unfd)ulb 51t gehalten,

2>ir fifct baju mein halbem Sdjmefterlein,

2)u magft hier beine $itnft mit Suft entfalten*

©r fbrach
T

§ unb ging; ber igüngting blieb allein

SDttt jener Schmefter unb ben eignen dualen

;

©8 mochte mohl gar näd)tlidj in ihm fein.

©3 mar ba§ Räbchen, ba§ er foKte malen,

SBerführerifd) unb reijenb, mie bie Suft,

Unb blenbcttb'fdjöner, al§ ber Sonne Strahlen;
2)od) mar er feiner Sodung fiep bemufjt;

©r trug, unb biefe§ fap er nur, fcerfdjtoffen

©in anbre§ S3 ilb in feiner tiefften 23ruft.

2)e§ fettnen $inbe$ momt’ge S3licfe floffen

$8on feinem munben ©erjen ab, e§ brang
$ein $feit auf bie bermafjrte 53ruft gefepoffen.
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Unb mieber halb firenenartig fang
Da3 i$een?lnb gar nmnberfame Sieber;

©r malte, laufdjte.ntdjt bem gauberHang.

©r faX; fie an mit $ünftterbtid, unb mieber

Da§ eigne 2Berf, bodj ihren Zeigen bttnb;

©djon fenfte bämmernb fid) ber Slbertb nieber.

Die Sitte fam; e§ flog Ü)r ©nfetfinb

$u ihr liebfofenb mit anmut'gem ©eherne;

©ie fc^Io§ fie in bte Strme traut unb linb:

Du bifi mein ©djofjfinb, 6ift mein liebet $er$el —*

Unb 28itbetm, ber Dar feiner Dafet ftanb
r

§ob an su reben mit öertjaltnem ©d)tnerje:

Du mirft ba§ SSerf, o gerrin, meiner §anb
9Hd)t loben; mürbe bodj öon mir begehrt

Der Unfcbulb ©ngetbitb im Sidjtgemanb;

©3 bat fid) in bie Sßoduft mir berfetjrt.

Unb fie barauf: fyitx finb
r

id) nichts §u rügen;

Die Unfd)ulb mirb am erften fo Uereljrt.

Sftan muß bie SSett $u ihrem $eil betrügen,

9htr rnerbe ben betrug fie nimmer inne;

Sbr taugt bte Unfdjulb mit ber Söottuft gügen.

•Die förnet un$ gar manchen sum ©eminne,
©ar manchen, ber bie nadte SBabrheit freute,

Denn mächtig in bem Sttenfdjen finb bie ©inne.

Du marteft, baß idj beinen SBeg bir beute?

©ie ift mein $inb, bu fannft ba£ aubre fein, —
©ei unfer nur, ergieb bid) un£ noch §eute. —

SSo nur mein ©nfel meilt? — Der trat herein,

Söeftürmenb fie mit rätfelbaften fragen:
©roßmutier, marft bu bort, unb tmrb'S gebeibn?

2Birb beine ©aat auch bort in Stammen fd)tagen?

©ie fab mit ©tots ihn an unb l)oh baS £>au|)t:

Driumbbt bu b&ft ben ©ieg batson getragen!

(Ex ftanb, ungläubig faft, mie ftnnberaubt:

Du baft Vermocht . . .? — Der Sfteineib, ben er fdjmur .

©ie lachte: Du! ber nod) an ©dimüre glaubt?!

De£ ©djloffeS Heine Dtjür, fobatb bte UI)t

Die ^roötfte ©tunbe fd)tägt, mirb aufgetban,

©in Seib erfefjemt, bu fotgeft ihrer ©für;
$ftan märtet beiner auf bem ©odjaltan,

Unb graut im Dfien erft ber junge Dag,

©o bricht ber borgen beiner £>errfd)aft an.
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©er s2Met §atte fidj entfernt, eS lag,

(£ntfd)lufi faffen, fdiroer ttjm, rote SBerbredjen,

2US einem, ber fid) felbft nid)t trauen mag.

roar, um nur bon feiner $unft $u fpredjen,

SRur Sfraft bom innern Kampfe ju erlangen

Hub ber ®ebanfen ©rang unterbrechen,

3um gleidjgefinnten $unftfreunb Angegangen.

Sparta fang:

3<$ fjabe mit langen unb trauen
©ie tiefe 9ftitternad)t,

©ein treues $8ilb im £>er§en,

Unb trauernb Arangeroadjt.

(£S ift gar mübe geroorben

©aS *2luge, baS ©Aktien bcrgiefjt,

Unb banger broAn bie ©tunben,
Sann erft eS ber Schlummer öerfc^Iie^t.

(SS lauern bie böfen ©räume
SSerrotrrenb beS 5D^cnfd)en Sinn,

(SS beugen bie Sßadjtgefpcnfter

$8erfud)enb fid) über il)n An.

Sd)Iaf rooI)I! fdjlaf roof)l! mein beliebter,

3<5 tUÜfce bid) inniglich;

3d) rolü in bcm SSater beten,

Sill beten für bid) unb mich:

(Srlaft unS nufere ©djulben,

Sie felbft roir anbern getrau;

Entferne nun unS ben $8etfud)er,

$erfdjlieA unS beS SBöfen Sahn;

©ein ^eiliger Sille gefd)ebe

§luf (Srben, ber unfere nicht;

dteljeitiget roerbe bein Sftame,

Unb fomrne bein SReid) unb baS Sicht.

(Sr batte laut qefbrodjen, Sein getroffen,

Unb lauter ftetS $u fprechen fid) bekiffen,

$8eftaunt btm feinem greunb unb shmftgenoffen;
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@o ^offeitb, tote ba§ ihm and) griffen,
(Sr merbe beffert (Stimme überfdarein,

Unb fic^ unb jenen Betrüben toiffen.

Unb in ber oben Bohnung nun allein,

3m füllen Schofc ber büfiern Sftitternadjt,

23ei feiner £ampe fpärlid^ Blaffern Schein,

$>a mar ber innre Snujt neu angefadjt;

(Sr ging mit tjeffgen Sd)ritten burcf) ba§ gimmer,
SDurdjmühlenb grimmig feinet SufenS Sd)ad)t:

Sftaria, reine! bid) öerlaffen? nimmer!
S5ift ja mein £>er§, Bift meines £ebenS Äem,
S3ift meiner treuen Hoffnung ferner Schimmer!

Sftein ©immel ift bie Sunft, unb bu mein Stern; —
Unb btefer aud), unb aud) ber ®unft entfagen?

•ftein, nein! e$ BleiBe bie S3erfud)ung fern.

3dj merb’ eud) im getreuen SBufen tragen,

®er id) eud) fonber Banfen treu geblieben,

Solang’ Id) atme unb bie Sßulfe fragen.
Unb biefe Sftenfchen, meld)e bod) mid) lieben;

SDer 4?ofrat, melier faft mir Sater mar,

Unb fd)on mid) 3ur Ser^meiflung fester getrieben!

Unb meife mar fein Bort unb fd)ien aud) mal)r,

Unb fing ber Slnfdjlag, ben er fromm erfonnen, —
Bohl ift bie grömmigfeit ber Beiben flar. —

$Bon meldjen Üftej^en füb)l
T

id) mid) umfpomten?
Ber hat ^um SSormunb biefe mir Beftetft?

$>afj fold)e 9J?ad)t fte über mid) gemonnen!

gum Xeufet! — ieufet? — gnnehaltenb fällt

(Sin SJSirtfel il)m inS Slug', ihn faßt bie §anb,
(Sr l)ält ihn, mie man ben jum -Stalen hält,

Unb malt, unb malt ben Teufel an bie Banb;
(Sr matt mit fjlei& bie frauenhaften güge,

Unb ftarrt ihn an, ben Satan, unöermanbt.

(Sr fd)Ut ihn au§: S3erfud)er! ©eift ber £üge!
Bie fd)on in mir, fo aud) ba braunen häufe,

Unb fleh* mir SHebe, maS ich aud) bid) früge.

3)a raufdjt'S, ba löft fid) non ber Banb baS graufe,

$)aS fd)euBttd)e, gefpenftifd)e ©cficht;

(SS redt fid), raget in bie innre ftlaufe,

SSerbreht bie Singen, ftarrt ihn an unb fpridjt

Uftit gräflich aufgefperrtem, meitem SRadjen:

3)ir $cbe ftehn? nun ja! marum benn nicht?
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SDonn brid^t e$ au§ in fc^aixber^afte^ Sachen;

Hnb bletd^ unb gittemb ftanb babor ber $)Mer;
Hnb weiter fpricht e£: nun? wa§ willft bu machen?

$5tt woHteft #fat, unb gitterft? fßfut! bu prahlet!

$)er un£ bon euch gefonbert plt
f
ber ©triefe

3ft, merfft bu nun §u ffeät, bocfe nur ein fehmaler.

3ftein fKat ift ber: bte Äirdfee, welche ficfe

lim bid) bewirbt, ber SRat, ba§ alte SBeib,

55)u feafe e& Io$, fte ftnb bir wiberlicfe;

2>ir bleibt bte Shmft ein beferer geitbertreib,

Hnb afö Sftiaria minber aud) besagt

^)a§ bumme £)ing bir mit beut weichen Seib.

SBofelan benn! nicht gejammert nodfe geflögt;

SDu fotlft fdjon, ben bu braud)eft, an mir haben,

Hnb wirft bon feinem frommen mehr geklagt.

malft, ich wudfere nod) mit beinen ©aben, —
©in arme§ Sfticfetö, ein bifedjen £)ödenbunft,

©in girni§, 2lug
r unb £>er$ baran $u laben; —

Sor beinen Xafeln fällt bie SBelt in Srunft,

5Qlit Sorbeer frönt fie bid) nad) altem $raucfe,

Hnb fdjreit : o SBunber! über beine Sunft.

$a§ SSmtber,- ©dja£, bewirtet nur ein £audfe,

©in biofeer £aucfe au§ beine3 $ned)te$ Sftunbe;

3d) bin ja, wie bu weifet, ein Zünftler aud).

©ei erft, bu armer ©djclm, mit mir im Sunbe,
@o fcfewillt bein ©lüd; bu wirft e§ nicht bereuen,

2)enn biel bermag td) auf bent ©rbenrunbe.

©o mufe auch halb SDtaria bid) erfreuen,

Hnb wirft in ihrem $irm bu falt unb wüft,

2BilI tdfe jur ©ünbe bir bte Äraft erneuern;

Hnb feafe an ihr bu beine Suft gebüfet,

Sefcfeaff idfe anbreS für ben näcfeften borgen,
2)enn erft burch SSedjfel wirb ba3 $)ing berfüfet

2)u fcfemelgefi immer gu unb läfet mid) forgen;

2)ein fjreunb, ber Stat, ber fjeuchlerifcfee ©cfeuft,

®ommt noch §u bir, um (Mb bon bir ju borgen.

0 baS ©ejücfet! ich Wittre §ödenbuft! —
©inb bir bie frommen fo wie mir berhafet,

6o fdfetmbfe mit, eä mad)t ber Sunge ßuft.

'®er Hftaler: fcfemetg! Serieumber, ^alte Dtaft!

wirft mich auf bie 3Beife nicht gewinnen,

SBo§! ©otte& finb, bie bu geläftert gaff.
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Sa§ mit %u t§an gegtemei, wttb’ tdj finneit;

&od) Scfeeufat, Satan, mie bic§ tarnen nennen»

%u nürfi mir au$ bem ©amc nid)t entrinnen.

SDtr auf ber Stirne fott mein Seiten brennen,

$8ei ©ott! mein rote& $reug, unb alterorten

Sitt xd) baran, toie bu bic^ ftettfi, bid^ fennen.

glug§ greift et nadj bem roten $infel horten:

gmei Striae, — fo ! — ba§ $reug — beä Eftalerä getdjen,

©r feat e$ fä)neE Oottfuf)rt nad) feinen Sorten.
SDa fie|t er ünebentm gurüdemeiefeen

Sie fd)red§afi ba§ erfterbenbe ©eftd}t,

Sid) mit ber flauen Eftauer an3gugleid)en.

Sa£ Siaufd), toa§ Satmfinn n>ar, er ioeife e§ nidjt;

$om gieberfrofte fcplottern feine ©lieber,

©r fintt gu 23oben, e§ erlifdjt ba§ 2id)i,

Unb enblid) träufelt Stummer auf iljn nieber.

Eftaria fang:

SiEfommen, bu ©otteä Sonne,
SiEtommen im §tmmel£raum

!

§afi freubig ntidj aufgemedet

$lu8 einem freubigen £raum.

©rfefeauft bu meinen ©eliebten,

D fd)meicf)f ibm mit freunblufeem Strahl,

Unb |ag’ ifjrn, id) liefe' ifen grüfeen,

ga grüfeen Diel taufenbmal.

&er erfte Strahl ber SOtorgenfonnc traf

"De§ 9DMer8 klugen, meld)er l)inge[tredt

2?od> auf bem ©ftrid) lag in tiefem Sdjlaf.

Unb mit ber bette Sdjein i^n aufgeioedt,

Söefann er fiefe unb fuefete nad} ber Spur
$>er Silber, bie gu 3£ad}t i§n fo erfdjredt.

0b er'£ erlebt fyat, ob getraumet nur?
92id}t aEc§ mar ein Xramrt, — noch geigt bie Sanb
$>ie fonberbare teuflifcpe gigur.

Sie ift fein Serf, uitfidjer nur bie §anb,

$>en Silbern and) pljantaftifd) gu öergleicpen,

^He eine§ Xrunfnen Übermut erfanb.
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9bdj aber u>iH ein greife! tpn befcplelcpen:

E8 fepli, unb müfjte ba fein, — fonberbar! —
Sa, auf ber ©time fepli ba§ Sftalergeidjen;

Unb tft ipm bie Erinnerung bocp flar,

Er getcpneie bamit ben böfen Eeifi,

Saran ipn gu erfennen irnmerbar.

Ser Mangel biefeä geicpenS, er bemeift,

Sajs and) mit SSapngebilben er gerungen;

Er fragt fiep felbft, n>a$ ipm ber ©puf Uerpetfjt.

Er prüft be§ Sftacptgefpenfieä Säfterungen,

$rüft feiner frommen greunbe fünften gug,
Unb fügtet bem gu folgen fid) gebrungcn.

Sie 2öut be§ Unpolb3, bie in glammen fcplug,

$1I§ tprer marb ermähnt, fein grimmig ©affen,

©ein ©opn, fein ©djmapn, fte reben laut genug. —
^ir opfr' icp, Eott, ma§ feine SBorte faffen;

Sftimm fo mtd) ©in, mie id) berarmt nun bin; —
3d) miß micp iprer güprung überlaffen."

Er fpricpt’S unb meint, er meint in feinem ©inn:
E$ merbe fcpneß ba£ ©cpmergltcpe boßenbet.

Er meint, unb rafft fid) auf, unb ge©et ptn.

Unb mie er bortpin feine ©d)ritte menbet,

betäubt fein £)pr ein bumpfeä ©turmgeläute,

$Bom Elang ber SSaffen mirb fein 2lug
r

geblenbet;

S8erfe©rt bie ©tabt gnm ©cplacptgefilb ftc© peute?

Er ift fo fremb im eignen SSaterlanbe,

Er meijf nicpt, ma£ ba§ Eräfjlicpe bebeute.

ES Iobern gacfeln bort bereit gum SSranbe,

Unb ba§ Eefd)ü{$ mirb brüben aufgefahren;

©ier rüften ©aufen fid) gum SBiberftanbe;

Sie ©tragen füllen fid) mit $rtege§fd)aren;

9Ran ntüpt fi<© bort, ba§ ^flafier aufguraffen;

Sort fließen grauen mit gerrauften ©aaren;

©ier reifen Mütter ipren ©öpnen SSaffen,

Ermahnen, bie gu ©ireitern fie befteßten,

gu fterben ober ßlupnt fiep gu berfepaffen.

Er fragt unb forfdjt, uub pört im Söolfe fd)elteit:

Ser Sag mirb peip; ber Seufel tft mit feiner

Erofjmutter lo£; ber ©ofrat mirb'S entgelten. —
Unb brüben geigt mit Sold) unb SSranb fiep einer: —

^8a£ miß benn ber? mir beuept, icp foßt' ipn fennen;

Er ift eS felbft, fürmapr er tfi% fonft feiner. —
mttt. 11 . m. 8
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©ert £ofrat!" SDiefet, b^renb fo ftd) nennen,

$et)rt ber ba§ §aupt — ibm auf ber Stirne ftebt

3)a§ $reu^, ba§ rote $reu§, er graufig brennen,

gufammenfcbredenb t>or bem Scaler fitest

©r fdjneß, Verbirgt fid) in bie bidßfien ©ntppen,
Unb bdlt ba$ ^reu^ 0erbüßt, ba§ ihn Oerriet. —

®er Xeufel ift
T

3, bort [djirmen ihn bie Gruppen;
©ntfepen bat ben jungen »Sftamt erfaßt,

faßen t>on ben klugen ihm bie Sdjuppen:
3>u bift e8, ©eift ber Sitge, ber bu faft

Um Shmft unb Siebe bößifd) mich betrogen,

3)Ud) Don ÜDtaria fd)ier entfrembet ^aft.

So marb id) um mein Himmelreich belogen,

gu ihr, p ihr! bie fernere Sdjulb $u büßen,

gu ihr, bie auf ^um Sichte mich gezogen!

©r fommt unb mirft fid) &u $ftaria§ Süßen,
Sie b^bt ibn fanft in ihrem $lrm empor,
s#n feinem Herren fdjlägt ba§ Her$ ber Süßen;

$>er Waffen S(baß Oerbaßt an ihrem 0br -

Sie fangen.

Sie:

S)u Sreunb an meinem Herren,

langerfebnter, bu!

gd) habe bid) miebergefunben

;

£) fließet, ibr ^brauen, nur ^u!

©r:

Uftarta, bu fiiße, bu reine!

Sftun fdjeibet unä nur ber Xob,

Schutzengel fei mir unb Seitftern,

9ttein borgen- unb Slbenbrot.

Sie:

$un foßft bu bie Stunft erft lieben

Unb fromm unb freubig fein;

Wun bift bu mein auf emig,

9?un bin icb auf emig bein.

©r:

9?un merb' id) bie ®mtft erft lieben,

Unb fromm unb freubig fein;

92un bin id) bein auf ernig,

9hm bift bu auf emtg mein.
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23eibe:

Btr tooden un£ lieben, unS h^en,
Unb fein tüte IHnb unb $inb;

Sftwt freun fid) bie (Sngel im £>immel

©a mir vereinigt ftnb.

©ie fülle ©enteinöe.

S)er äftufe folgt nad) ber Bretagne Straub;
Elitär unb fe)ron ftnb umgeftürat, ber Sdjreden

©errfdjt über SBlut unb Krümmern ringS im Sanb.

^od) S3ilber nidjt be£ SBluteS aufgubeden,

Senft fte nad) jenen 3)ünen ihre Stritte,

3)ort mirb auS Seib ben STroft fte aufermeden.

Sel)t bort bie dauern, treu ber SBäter Sitte,

Einfältigen ^ergenS beten, buiben, Darren —
(Sin dftann be§ SdjredenS broht in ihrer Sftitte:

©ie 5tird)en fted’ ich eud) in SBranb, ihr Starren,

©le ib)r nod? hängt am alten Aberglauben
Unb bet Verjährtem Unfinn roodt beharren.

©arauf ein ©rei§: Birft nicht bie Stern’ unS rauben,

©ie merben Sturm unb ©loden Überbauern,

UnS mahnenb, an ben Sd)öftfer hoch $u glauben.

©aS Bort toarb ©hat: um bie gefdjmäraten dauern
Sah man, bie ©liefe himmelwärts gemanbt,

©en frommen Sanbmann ftidergeben trauern.

(Sin fred) Solbatenvolf warb fjergefanbt,

©ie miberfpenftig ftarre ©rut p swingen,

Unb läfternb warb ber £)eilanb nur genannt.

«odj hört nicht auf adnäd)tlid) JU vollbringen

©ie gottgemodte ©ahn baS Sternenheer,

©em Schöpfer mahnenb §ulb’gung barjubringen.

BaS glimmt bort für ein Stern auf hohem 9fteer?

BaS regt ftd) in ben Sudeten leife, leife?

BaS fdjlcidjt gum Stranbc Von ben ©ünen her?

(SS fahren ©oote, fdjmenfen ftd) xum Greife,

9Q?an hört bie Bede nur, bie branbenb bridjt,

Stid rubern Männer, Beiber, $inber, ©reife.

©ort fern auf hohem 9fteer baS Heine Sicht,

©aS ift ber Stern, bem, unter ©otteS £>ut,

©ie Schar fich sugemanbt mit Quverfidjt.

8 *
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(Ein fdjmanfer Stfadjen auf bewegter glut,

£>a$ tfi ber Stempel, ifi beä §errn Elitär,

Vorüber au§gefbannt ber $immel ru§t,

Unb am Altäre fte^t im meinen Saar,
35er feft geblieben in ber Xrübfal ©tunbe,
3)er §irt, ber alte, ber bebrängten ©ebar.

Unb ber ©eädftete, ben in ber Oimtbe

3)ie gläubige ©emeinbe Ijat umgeben,
SBoEbringt ba§ Opfer nö$ ^m neuen SBitnbe;

3)ann betet er: §err über Stob unb Seben,

©rl)ör' uns bu: nergieb un£ unfre ©d)ulb,

SBie felber unfern ©diulb'gern mir bergeben.

23ir beten: nimm bon un§ in betner £mlb
3)en bittern 3Md), ben bu un§ au§erfel)cn,

2$enn nidjt, gieb if)n su leeren un§ ©ebulb.

3)enn bein, niefjt unfer $3iEe foE gefdjel^en,

3)ein ift Me $raft, bein ift Me |>errUd)feit,

Unb einig mirb aEein bein 8ietä} befielen.

£Btr $inbet gran!reic^§ beten aEe^eit:

9Ud)t menbe bu im gorn bein ängefidft

93on unferm Sanb unb unfrer Dbrigfeit

<M)
r

nidjt, o .$crr, mit iljnen tn§ ©eridft,

3)ie frebelnb ftd) au3 betner §anb gemunben,

Ba§ fie getrau, fie mtffen
7

§ felber nidjt.

S^r aber, bie ben $errn $u aEen ©tunben
©inmütiglid) Mamxt

,
unb Straft Tjtenieben

3n Sieb* unb ®laub T unb Hoffnung fjabt gefttnben,

Äeljrt §eim berfö^nten ^er^enä unb mit Trieben.
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efegen§eite*|§e5idjfe.

Sie tönten, jie berljaUen tn bet 3^tt
Sdjtlles.

2>et jungen greunMn itt£ ©tanunbudj.

gel)n Zentner fd)Wer au§ lauterem SDufatengotb

Verfertige ber ^elfter ©olbfd)mieb einen *©tubl,

Unb f^are diamanten nicht, Rubinen nidjt,

S^ic^t teucbtenbe ®arfun?et, nid)t ber perlen gier

%ln biefem $unftwerf, wetd)e§ id), fo reich e3 fei,

©o reid) unb foftbar, bott unb bar bellen will,

Birb nur ber fjall, wofür id) e§ beftimme, wahr;
SDenn bir herbei f$' ich, teurem $inb, fotbanen ©tubl,

darauf gemächlich bu tn ^ren ft£en magft,

3m 3aüe man bid) überhaupt nur fi£en lägt.

$uf ben &oi> bon Otto bau $ird).

SSen birgt ba unten tief bte fdjwarje Xrubc,
$)ie boit bem 3aü ber (£rbe bumf)f erfdiaüt?

©agt, wetdjen -üttüben legt ihr ba $ur 3htf)e? —
Von $ird). — 3br lügt

!
gar tebenSfreubig waltt,

3d) fab ihn geftern noch im Xage^fcbeine,

Zit fräffge, jugenbftrabtenbe ©efialt. —
Za liegt er bteid) unb fatt im engen ©greine. —

(Sr füllt' e3 fein?! — (Sr ift'3, ben wir begraben. -r.*

5£>er (Sbte, ^abfre, Vteife, fjromnte, Oxeine!

(Sr, wetten fcbmüdten alte böbern ®aben,
Ztn wir ein dufter aller &ud)tigfeit

(beehrt bor alten unb getiebet haben.

(Sr, ben in biefer bünfetbaften Seit

Zn OM-* ber S)emut gierte wunberbar,

£>em Veffern ftetö 51t bulbigen bereit.

Zn wie ein £>etb, ber wie ein £Unb auch war,
Ztx ....£) mein $ircb! bu bift bal)in gegangen,

3«b aber fdjüttle nod) mein greifet |mar.
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$>ein flare§ Slug’ unb betnc frifchen Bangen,
SDein 93ilb mirb, ber $8ergänglid)feit entrafft,

©tetS jugenbhell bar meiner ©eele prangen.
$)a$ SUier aber gehrt an meiner fö'raft,

3)er £eng ermedt in mir ben alten nicht,

5)a prüf id) mich, ba führ idj mid) errafft.
©§ %ki)t ein ^ebelpor bar mein ©efichf

SSon meinem Ohr entfernen fid) bie £öne;

Jd) rnerfe, mie ber 23au gufammenbrid)t.

$)id) na^m ber Xob in beiner ballen ©d)öne,

3)u fühlteft nie^t bid) fterben ©tüd für ©tüd,
Bie anbre, morfdhgemorbne 9ftenfd)enföhne.

$>ir mar ba$ ßeben Hoffnung nur unb ©tüd,
©nttaufdjung hat e£ nimmer bir bergäüt;

Bir aber rufen Jcpmerglid) bid) gurüd.

$>enn alt gemorben ift um un§ bie Belt,

gleidjt, ma$ nod) befiehl, bcm leinen Xraum
gur ©tunbe, mo ber Dften fid) erhellt.

<£§ tragen fid) bie morfcpen Pfeiler famtt,

£)er 53oben manft, ber Glauben ift berloren,

5ttar
7
* unb Slronengoib ift eitel ©cpaum.

SDent eilten ift ber Untergang gefd)raoren,

SBermefung greift um fid), bie ©taffe gären,

Jnt ©djnterge mirb bie neue gcit geboren;

@te mirb nad) Männern, fa mie bu, begehren.

©timme Der 3cit.

8ur Jubelfeier be§ STöntglidj ^rcubifdjen ©iaat&=9ftinifier3

®rafen bau Sottum.
(2tm 9. Steril 1834.)

Ber ben qeftirnten Kümmel flüchtig fäl)e,

^)cr liefee ftch ben Bahn biefleicpt - nidjt rauben,

$)ab unbemeglid) ftarr bort alle§ flehe;

Unb mer bie geitgefchicpte, möchte glauben,

Sttan höbc fte guin ©toden fdjon gebracht,

Unb leicptlld) liebe fie gurüd fid) jd)tauben.

Ber aber mährenb einer halben 9kcpt

£)ie ©terne fid) erheben fafj unb neigen,

Unb folchem ©chaufpiel ftnnenb nacpgebad)t,

$>er mirb bie Bahrljeit nimmer fid) berfchmeigen,

Unb fpred)en, mann ber £ag im Dften graut:

^ort mub ber ©d)ilb ber ©anne halb ftch Setgeit

;
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Unb wer etn tjcdb 3a§r§unbert nur gefdjaut,

Sft mit ber SBeltgefcptdjte ftetem ©ange
Unb aßgemalfgem f^ortjcf)rttt fcpon tertraut.

Sin 0tern ber $or§eit ftanb tm 9Hebergange,

$113 Sutper aufftieg, ber, eilt §elb, befreit

Stte palbe $8elt tont fdjnöben ©eifie^mange.
23a$ ©roj^eä er toßbracpt, mar an ber geit;

9tur nutzte, wo ba£ Sidjt nid)t eingebrungen,

@id) grimmiger ernenn ber alte (Streit;

^emt wirrer fjatte ftd) ber Shtäul gejdjlungen,

3)ertoeil tm ©cpmung ba§ 9tab ber Seit gerollt

Unb unternommen, toa§ fte fdjrie, terflungen.

Sid)t, ba$ milb erpeßen nur gefoßt,

©3 toarb gum 23li£ftra£)l, unb in Ungetnittern

$Barb grauftg ©cpulb unb aber ©djulb genoßt.

3$ir fallen ring§ um un§ ben SBoben gittern,

Unb fa§n in $3lut unb Hufru^r unb ©mpörmtg
SDer 5£t)rone morfd) gemorhneä §olft serfplittern.

3m ginftern l)auft Verrat nur unb $8erfd)toörung;
$Bom fonncntjeßen feften Ufer fapen

$$ir unbefät)rbet gu ber ^Belt^erftörung

;

3Bir, bie ton $8ater§ £)änben fdjon empfatjen

$>ie ©üter, beneit nad) fie jagen, ofyne,

$8om ©djein terlodt, ben gtei&enben $u naljen,

£>eil iljm, ber weif unb ftarf auf feftern Xljrone

SDiit unfrer Siebe fdjirmenb fid) umgiebt,

$lu£ ©olb ber Xreue Jcpmiebenb feine $rone;

3)eit wie ein ©oljn ein jeber ^reufje liebt,

$or beffen gup au§branbenb oljne ©djaben

2)

er Seit empörter Seßenfdjlag ^erftiebt.

©eil bir, ber, iprn junäcpft im ©lan^ ber ©naben,

3)

a£ eble, treue, toaffenfreub’ge ßtofj

©ilft leiden an ber Siebe ©eibenfaben,

$>a§ Oiofj, ton beffen ^mffdjlag ber SMojt,

3)er laftenb auf ©uropa einft gelegen,

©leid) einem eitlen 9tebelbilb ^erflofe.

©eil bir, bu 33iebermann; bu teilft ben ©egen,

33o liebenb bu geteilt ber ©orgen Saft,

Unb unfre ^er^en fdjlagen bir entgegen.

©eil bir, ber mitgeimrft bu rüfjntlidj §aft

©in l)alb 3^r?unbert §u be£ Sanbe§ ©eil,

Unb mirfft nod) unabläffig oljne 3iaft;

%ix wirb ber Siebe ^ulbtgung 51t teil.
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%xlntytutii in eistet ntterarifdhett ©efeKfdjaft 1881.

O laffet mt§ in biefer büftern, bangen 3e^r
So hochanfdjioellenb, bonnernb ber ©efchtdjte Strom
3)ie fiarren langgehegten ©ifeSfeffeln frrengi,

3)a£ neue Seben unter Krümmern brid)t heröor,

Unb fid^ in Stürmen umgeftatten mitl bie Seit;

0 laffet un£, ihr greunbe, — ringS oerhallt ba§ Sieb

ilnb unfernt heitern Saitenfpiele laufet !ein 0hr,
—

dennoch bie ©otteSgabe beS ©efangeS treu

3m reinen Söufen hegen, mähren; bafj oieftetcht

Sir, hochergraute Farben, einft bie Sonne noch

Sftit fmchgefang begrüßen, metche baS ©emölf
gerteilenb bie verjüngte SBelt befcheinen mirb.

^rophetifch, greunbe, bring
7

ich biefeä Oolle ©laS
2>er fernen gufunft einer anbern Sieber^eit!

gut ©inlettung bes öeutfdjcn SJtufenalmanadjS 1888,

SaS mir im S5ufen fdüooü, mir unbemufjt,

3<h ionnf e£ nicht OerhUtbern, marb ©efang;
gum Siebe marb mir jebe füge Suft,

gum Siebe jeber Schmer^, mit bem ich rang;

&a§ Sieb erhob auS ^ornerfranfter $8rufi
Sich fhtrmbeflügeft in ber geilen ^)rang;

3ch horte nur bie eigne Stimme raufchen

Unb forgte nicht, man fönne mich belaufchen.

^)och ihr, bie i(h bemunbert mie bie Sterne

$)eS ©immefö über mir, fo hoch unb flar,

S)ie nur entblößten £>aubteS aus her gerne

3u grüßen, mir ein £raum be§ $)ünfelS mar,

3hr, meine hohen 9Kcifter, laufchtet gerne
!3)em fchUchten Saut; aufblicfenb nahm idh toahr,

So mie beS Sieben Sogen auSgebranbct,

SDaß lädjelnb ihr im Greife mich umftanbet.

Unb eurem hohen ©hör mar'S mir betrieben,

©rrötenb faff tch
r

£ nicht, mich angureihn;

Sohl herrlich ift e§, oon ben £>omeriben —
©in er fprach'S — ber le^te nod) 511 fein;

Qhr fdjmücftet mit ber SBinbe mid) hienieben,

§d) merbe nicht baS ^Sneftertum entmeihn;

$)cr ©ruft, bie Siebe mohnen mir im Söufen,

Unb alfo fchrett
7

ich $um Elitär ber Rufern
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fjabet auf bic ©tufen biefer $aEe
Baxter mtdj uttb £>erotb bingefteEt;

gurn gefte be§ ©efangeg lab' icb aEe,

Sie einer ©fradbe Sftutterlaut gefeilt;

herein, herein! ba§ beutfc^e Sieb erhalle

ÖoEtönig, fröftig in bie ernfie SBelt;

herein! bu Reiftet mit ber Sorbeer4h:one;

Su jünger, ber nodj ringt nadj gleichem Sohne.

herein! bu jünger; ^aubre nic^t $u neigen

Sein lod'ge§ £)auf>t üor beinen SMftern ^icr;

Sir jiemt Vor ihnen (S^rfur^t mobl jeigen,

Su ringft §tnan $u ihrem Sid)trebier

;

Unb mebte nicht au§ ibre§ Sorbeer^ gtbeigen

Se§ ©otte£ ©d)öf>feratem erft $u bir?

^8in fo mie bu, obfdjon in grauen paaren,

©in jünger nur; bertraue meinen fahren,

herein! bu Stdjterfürft in beinern 8M)nte,

Unb fafj bie SÄädjte beiner Sieber malten;

$3efd)irme biefe bu im §eiligtume,

Sir giemt bie gugenb ehrenboE §u galten;

28er meif3 ,
ob nicht bie erft erfdjlofjne 23lume

gut fdjönern grudfjt ftdj merbe nod) entfalten?

Su ^aft
f
mie fie, im niebern 28alb Verborgen,

©erungen unb geftrebt an beinern borgen.

28er miE, fei mit int UnS; bie fiunft ift frei,

©8 finge, mem ein ©ott ©efang gegeben;

'Sie ©onne medt bie Blumen auf im Eftai,

Unb reift im fperbft ba£ flüffge ©olb ber Dieben;

Ob fpäter |>erSft, ob Frühling in un§ fei,

©§ fteigt ber ©aft, e$ reget fid) ba§ Seben,

Unb fo mir raufd)enb in bie ©aiten greifen,

Sie Blumen machen auf, bie grüd)te reifen.

Sodj fefjt am §immel meid? ein trüber fjlor

©emitterbrobenb in be$ Sageä ©djmüle!
Sie 28elt ift ernft gemorben, fie berlor

gn ©turme^brang bie Suft am ©aitenfpiele;

28er, greunbe, laufdjte jefct nod) unferm ©b*>r?
28er ift, ber in ber Sid)tung ftdj gefiele?

Safjt friebfam un§ unb fromm im Siebergarten

Se§ un§ Vertrauten beiFgen $un!en8 märten.
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SSic je£t ber SSaunt im falten 9kbelminb
2J^it nadten gaden, alfo traur' id) felbft;

(£! reget fid) fein Sieb in meiner 23ruft

Unb mü^ig auf ber £>arfe ruht bie £>anb.

©at foldje! mir ber £>erbft nur angetan.
Unb rnirb ein grübling mieber mid) ermeden? —
33ießeid)t, — id) meig e! nid)t. — 3ft aber gan&

SSerfiegt in mir bie Queße be! ®efange! —
©ebulb, mein .ßer^! bu mirft c$ übermiuben,

$>id) §at ba! Seben fd)on ben Zob gelehrt.

Zn mein Vertrauter greunb, mein Saitenfpiel,

SD^agft hier inbe! am ftißen §erbe bangen;
gd) miß bie (Sbbeuranfe um bid) miuhen,

£)id) fcfjeibenb fdjmüden mit bem SBintergrün.

4>aft bu mid) bod) gefd)müdt mit meinen Blüten

Sn Suft unb Seib, verherrlicht meine greuben,

Zen Schrei be! Sd)mer5c£ linbernb aufgdöft

Sn Soljllöut, unb bie Sobe meinet Qonte!
SBerflärt ergoffen in be! $ther! Strom.

Unb meine lieber lodten feuchte perlen

Sn fitfger grauen klugen
r

ja, fte mccften

Sn mand)em beutfdjen 33ufen SBiberhaß;

S)ie Sngenb nennt unb liebt ben alten Säuger,

®e! tarnen guten SHange! nidjt verfdjaßt,

SöeVor ba! merbenbe ©c[chlecht erlifdjt;

Sch toeifj e£, unb ich) tyred)' e§ ruf)ig au!,

9Hd)t fiolj, nid)t eitel, nein, Von $>anf erfüllt.

Sd) banfe bir, mein ^eimifc^ beutfd)e! Sanb,

Zu bafi, in biefer ernften ftürm'fdjen geit,

5ftir unverhofft geliehen Dt)X unb $er^,

Unb hafi, ntitfiiblenb, mir bie eignen greuben,

Zic Suft ber Sieber in bewegter 33ruft

ßfeidj, überfd)menglicb reid) gelohnt, öab $>anf!

Sd) fang ja nur, fo mie ber Söogel fingt.

Sbt jungem Sangbegabten, fammelt eud)

Um mid); id) rechne mit bem Seben ab,

So fcbeint e$; lafet mid) einmal nod) ju euch

$lu! Voßem ^er^en reben; tjört mich an:

Ztö Seher! unb bc! Sänger! ©oben fini
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SBon ©ott unb heilig; ehrt ben ©ott in eud);

grönt nicht mit ^eiligem bem SSeltlidjen;

23uhlt mit ber Styra nid)t um fdjnöben Sorbeer

Unb nicht um fd)nöbre£ ©olb. ^ermefjt euch nicht

äftit unfrer geit unb unferm SSaterlanbe

gu hebern, meil nadj eurem Sünfel ntc^t

©udj $rei§ unb ©hre ^ugemeffen marö;
Verflögt bie EJiiüoelt bei ber Eiachmelt nicht;

3n E3erge§ Klüften fdjläft ber 28ieberhaII

Unb fdjläft in aller ^eräen; toem ein ©ott

Sie Eftad)t Verliehen h&t, ber ruft il)n mad).

Unb ba3 ift ©ängerätohn. begehrt ihr mehr,

begehrt ben Sohn t>ieEeid)t ihr ber $robheten?
grei fdjaEt au§ freier 23ruft ba£ beutfdje Sieb,

$8on feinem Subrnig mirb e§ auägefät;

grei roie ber $Bcget fei ber beutfdje ©änger
Unb mög ;

er bogelfrei aud) fein, ihn fdjüljt

Ser ©ott, ber ihn $um Siebling ftd) ermäljlt,

Shnt lohnt ber Xon, ber au§ ber )le bringt,

©r borget nichts öon irb’fdjer Eftajeftät.

©§ finge, toem ©efang gegeben warb,

3m beutfdjen Siebtertualb, bod) nie entnmrbigt

gum fchnöben ^anbtoerf toerbe ber ©efang.

©rnähret eud) öon ehrlichem ©rmerb;
©jjt euer 23rot, ba§ ift ber üDienfdjen 2o£,

3n eureä 2lngeftd)te§ ©chmeifj; bem Sage
©ehöret feine plaget galtet §)ol§,

Starrt ©teine, menn bie Eiot e§ oon euch

28ann aber fd)lägt bie Slbenbfeierftunbe,

Unb in be§ £)immei3 Räumen ftd) ent^iinbet

Sa§ Sid)t ber ©terne, bann, ©emeiljte, fdjüttelt

$8on euch bie ©orgen, frei erhebt ba§ £>aupt

Unb frei belebt bie heil
r

ge Eiadjt mit Sönen;
Sxuft in ben ©djlafenben bie Sräitme mach,

Sie Sräume jener 28elt, bie in eud) lebt; —
Sa§ 0Mdj ber Sidjtung ift ba§ Eieich ber SBaijrheii,

©djliejjt auf ba§ Heiligtum, e§ merbe Sicht 1
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SidjtcrS Unmut.
(Sftadj fSrouQUß.)

*Bir tragen gar im $erjen manche Pfeile,

Unb blutete in bem füllen ©cbofe ber Siadjt,

©o mirb bom ©cbmer^ baä Sieb berborgebrad)t,

©o rettet munberbat fid) 3eil' an 3e^e -

Sie lefen'S nun, fo, für bie Sangemeile,

Bann trag unb lafj fie bte Verbauung rnadjt,

Unb finben'3 pbfd), unb ftnben'S fd)led)t erbaut,

Unb hier ifi'3 fchmad), unb bort entbebrt'3 ber geile.

Sir haben'3 aber fo in ber Siatur,

Sir fdjreiben gan& mit unfern §er^en§ Slut,

Ba§ fie bekritteln ämij’cben ©c^Iaf unb Bachen.

D $elifane^Birtfd)aft! mär'3 bodj nur
gür feine gar fo miferable Srut!

Ba£ thut'3, mir merben'3 brum ntdjt anber§ machen.

Sie leisten Sonette.

1 .

„Su fangeft fonft bon grauenlieb' unb Seben,

20iein trauter gremtb, mir feböne Sieber bor;

2ln beinen lieben Sieben h^S mein £%,
geh fühlte mich in Sieb' unb Suft erbeben.

Su ftngfi nicht mehr; — um beine Sbra meben
Sie ©pinnen, bünft mich, einen Srauerflor;

Sprich, mirft bu nie bie Suft, bte id) berlot,

Su füfeer Siebermunb, mir miebergeben?"

gdj trage felbft — füll, ftiü! mein gute§ $inb —
©ebulbig unb entbehre fonber $lage;

Sin mübe jefd, berflungen ift mein ©ingen.

€in ©änger mar idb, mie bie Sögel finb,

Sie fleinen, bie nur jmitfebern ihre Sage. —
Ser ©djman nur .... — Sieben mir bon anbern Singen.

2 .

gd) fühle mehr unb mehr bie Grafte fdbminben;

Sa§ ift ber Sob, ber mir am ^er^en nagt,

gd) rneif; e£ }d)on unb, ma$ ihr immer fagt,

ghr merbet mir bie klugen niept berbinben.
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3dj toetbe müb r unb müber jo tnidj minben,

*8t§ enblid) ber beringte borgen tagt,

5£>ann finit ber Slbenbunb, n>er nad) mir fragt,

$>er mirb nur einen füllen dftann nod) finben.

£>a£ fo nom Zob idj fpredjen mag unb ©terben,

Hub bod) fid) meine SBangen nic^t entfärben,

©S bünft eu$ mutig, übermütig faft.

SDer £ob! — ber £ob? ^aS SBort erfdjredi mtd) nidjt,

$>ocf) l)ab
r

id) im ©emüt itjn nidjt erfaßt,

Unb nod) üjm nid)t gefdjaut inS $ngefid)t.

SriniuS.

S)er Unfjolb, ber im ©djlaf mich Überfällen,

23rad) meine Straft olju
r aden SBiberftreit;

muf meine Sruft fid) legenb ferner unb breit

düfi er in£ Steift mir fdjmeralidj feine Graden.

3d) f^rad): ©ejdjelje, n>aS bem £>errn gefaden!

Üiuffi bu, fein $ned)t, mid) ab? ift’S an ber geit?

$)u finbeft mid) gerüftet unb bereit. —
©r liefr ein §ot)ngeläd)ter gedenb fdjaden.

3d) fdjaitte fdjarf if)n an; ba troff ein falter

$lngfifd)tt>eifj Don meiner ©tim berab, ba §atf§

©in ©nbe halb mit meinem feden dftut.

©r fprad): ©ebulb! id) fauge blofc bein 23tut;

S)u meinteft fdjon ben £ob? nid)t alfo, ©d)a§;
3d) bin, non bem bu fabelteft — ba$ Filter.

©S ift ja ©ommer, toie bie Seute fagen;

5£)u, ©onne, fdjeinft ertaltei unb fcerblafjt;

©prid), bift auch bu bcnn alt gemorben, tjaft

92id)t met)r bie $raft, mie in ber 3u9enb Sagen?

S>a§ Filter, ja! maS frommte ba ju flagen,

SaS ift ein arger, unbequemer ©aft!

dftan lernt moi)l nod) fid) fügen feiner &aft,

S)aS Unoermciblidbe getroft ertragen.

©S ift ja nur um eine§ SageS Sauf;
Sdadjt nnrb’S, id) fann jum SSerfe nidjt me§r fe^en

Unb rnufc moljl fdjon bie Slbenbfeier galten.
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©in SSorbang fällt, ein anbrer wallet auf;

2M gab, be$ SBiße foH unb wirb gefd^en;

3$ will jum 2)anfgebet bte $änbe falten.

£raum unb Stüttgen.

£>a§ ift ber ©d)ein nid)t heintifeber ©eftirne:

SSo^tn mit mir
,
bu fcfywanfea S3retterbau$?

©3 ttrirb mir wüft unb {cbmer^t mid) im Gehirne
Sßom tollen Stollen, ©djwirren unb ©efau§.

fäd)elft feine Fühlung meiner ©tirne,

©rofjmädd’ger SBinb, unb webft bie ©lut nicht au§,

55)u füIXeft unfrei ©cbwanenfleibeä ©cbwingen,
Un§, rätfelbaft an welche^ Siel, ^u bringen.

©u fd)Wanfe§ 33retterbau§, toobin mit mir?
Sftir wirb e§, ber ba§ ©teuer hält, nicht fagen;

©in grember bin i(b unter gremben t)kx, —
$>er 28inb — ? ja bodj! icb foll ben 23inb e3 fragen;

©3 fcblafenb ab^uwarten bürfte fester

®a£ SSefte fein. 3)ie klugen jugefplagen l

Drfan, bu magft mich wiegen. — ©d)lafen? fOlafen! -

SBacben unb Rubeln einft t>ieEeid)t im $afen.

SBobin mit mir, bu fieberhafter £raum?
Seit ift e§, bafj id) beinen ©Fleier lüfte.

Stuf, meine klugen! — ©rüner SBalbe^raum, —
^anbanen, — warme ©onne, — würj'ge ®üftc r

—
3Dort tauchet fcblanf unb fübn ber ®oco§baum
©ein ftoljeä $aitpt in tiefagurne Süfte;

©in friebücb itteer befpület hier Doraden
Unb $8ranbmtg§tofen f)ör

;

icb fernher bdEen.

$ier ift gut ©ütten bauen! — ©ieh, $abu!?
$)u wiEft gum grühtrunf mir ben $oco§ reifen?

Sfb fdjlief unb mir gu Raupten waebteft bu,

Siebwerte, treue ©eele fonbergleichen!

28a§ hüben wir an ©ifett? fdjaue $u!

£>ier ftebeln wir un§ an, fieh biefe Seiten,
|)ier unfer $>ad), bort weiter ab ber ©arten;

S)ie £anb an§ Söerf! wa§ WiEft bu länger warten?

$abu, wa§ ftehft bu trauemb ba? wir hatten

3n fteub'ger ^hatenluft ben SBunb gcfchloffen;

28ie wirft bu bleich? was h efteft bu bie matten

©rftorbnen klugen ftarr auf ben ©enoffen?
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SDu meidjft Dor mir aurüd in 2BaIbe§fRatten?

$>u bift, ein ©fernen, Luft in Luft gerfloffen!

Unb id), ber feft ba£ Leben modle fallen,

©teb
r

finnenb ba, ein ©ptel bon SBabngeftalten.

2luf! Rüttle, junger £>idjter, beine Loden!

25eb
r

mir! bie ftnb $u einem 3°£f gebwtben! —
3d) liefe mid) bon £>omero§ mobt Oerloden,

liefet aefetenb auf ben fdjneden glug ber ©tunben;
©tiefletten, Söenbel, fdjneü ! icbfeb' erfd)roden,

Stofe fid) bereite ber Dberft eingefunben. —
S)er Wirbel fdjaM: — $err Lieutenant, nad) ber 53adje!

3a, S5üd)er fdjreiben, ba§ tff 3hre <Bac^e!

3<f) bin gelähmt, gebannt an biefe ©leite,

3m ©djlaf, im £raum, mid) brüeft ber Ulp mofel gar.

©rwedt mich! — $a! bie§ ift bie ©d)Iofefapede,

S)ie Heimat, ©eil, bafe c§ ein Xraurn nur mar!
S)ie Spr ift auf, id) fbäbe bon ber ©djmede;
S)ort Intet ein Selb unb betet am Elitär. —
£) meine Butter! ja bu roeinft im füllen

SSor ©ott um be3 berlomen ©obne§ miden.

S)er einige bin idj unter beinen ©öbnen,
$ln wekfeem bu nur ©d)merj erlebet §aft

;

3<b fonu!' an biefe SBelt mid) nid)t gewöhnen,
S)ie fid) berfd)lofe bem ungefügen ©aft;

3dj taugte nid)t in einem §tmt 51t frönen, —
©0 fiel ich aden unb mir felbft jur Lafi.

Lafe, Butter, rniefe in S)emut unb in freuen
S)ir bienen unb ben 23rübern, unb bereuen.

D mutter, mutter, Iafe bein $lngeftdjt,

Safe beine lieben 3^9^ nur midj fdjauen,

SBIid her! e§ mirb auf mid) ba§ milbe Lidjt

£>e§ mütterlid)en $Iuge$ iftube tauen;

SBebarrft bu fiumm unb ftarr? bu regft bidb nidbt?

D! mid) befd)Ieid)t ein namenlofe* ©rauen! —
Unb langfam meubeft bu — id) atme freier —
^acb mir ba£ ^aupt, — bu greifft naefe beinern ©dreier. ~

29eb
r

mir! ein ©cfeäbel füert, ein morfcb ©ebein,

mid) an au§ §öblen ohne ©teru unb $raft:
S)u mutter bift ja tot, id) feb' ein,

aber brid)ft bu au$ be$ ©rabe$ ©aft?



Saf* ab nad) mir p langen! — folgen? — 9kin! —
$>a, in bie bunfle $£iefe? — fc^auber|aft!

3>u gieBfi bir nad) ^inab micf) in bie ©ruft,
@ie ^ält mid), fdjUefjt ftdj über mir! — Suft! Suft!

„SacB auf! nxtd) auf!" — Ser !ann fjerauf befcBmoren,

3)en fcBon ber finftre ©djlunb hinunter fd)Iang? —
„Sir finb e3, Später, fiöBnen bid) p Bären
3m 0djlaf unb röcheln madjt un§, adj! fo Bang!" —
'Dem irb'fcBen Steine foE tcB nodj gehören?
($& mar ber $antpf ein eitler, ben id) rang? —
„Sir moliten ötefe Böfen Xräume Ijinbern;

3>u Btfi erniad)t, Bift unter beinen Äinbero." —
6o Bat eudj moBl bie £lngft p mir getrieben?

„Sir finb um bid) öerfammelt." — Me? — gut!

Safst mid) euch über^len: fedjfe, fteben —
Unb — fagt mir — eure Sftutter? — „Butter ru§t.^ —

miE and) id); Bin mitbe, meine Sieben,

S)runt, fahret tooBU mir finb in (Sötte* §ut,

ga^rt moBI, td) geb
;

eudj allen meinen 0egen.

3d) min bequemer miä) pr OhtBe legen.

Scr getBan?

^3cB trinfe meift nur Saffer au§ bem glujs

Unb !ann ?

§ mit Befiem SiEen bodj nid)t loben,

(Setrmtfen Bab* id)'§ mir pm übetbrujj."

Unb meinen Wlni anfdjeinlid) p erproben,

Sirb, groft unb fdttoer, bebroljücB in ber 9ßad)t

3n§ §an$ mir eine Jlifte pgefdjoben.

Sa§ foE mir ba§? mer Bat ftdj ba3 erbaut?

üfttdjt pflegt, toer (Sute§ ftnni, ficB 5u oerfteden:

&öKenmafdjinen giebfS, neipxt eud) in ad)t!

^3eButfam auf! ba§ Unl)eil nid)t p mccfen; —
Saä ftedt barin? 33It£ $agel! glafdjen feB’ id)

©ie frönen blantoer^innten §älfe reden, —
(^Bampagner=giafcBen! Sftein — berfteinert fteB

?
tdj;

& fpuft, e3 gept nicpt p mit red)ten Gingen.

Ser ift in $>eutfcBIanb folgen 0trcid)e§ fci^ig ! ?

„Unb roeld)e Sieber mottf tdj ba nid)t fingen!"

$ld) nein! mit meinem 0ingen iffä Vorbei,

$)ie 3ftuf entminen unb geläBmt bie 0cBmingeiL
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Sebenb'aer ©eift in biefen glafdieu, {et

(Sin SiebeSbalfam meiner Iranfen 23ruft,

©rmedft bu gleich nid)t me§r ben alten Süftat.

„3d) liebe moljl geliebt $u fein", gemußt

§at bai ber greunblid^e, ber bicfy gefenbet,

Ünb woljl empfanb auch er bie gleite Sufi
S)er Siebe, bie bidj eblen Xran! geftenbet,

©eweiljet {ei anbäd)tig immerbar,

Unb werbe {onber Siebe nie fcerfdjmenbet.
sDMr {djeint am Hbenb fpät ber §immel flar,

$>er rote ©treif, ba§ ifi ber Siebe ©lut; —
9teid)t einen Storni t>on meinem 2Bein mir bar:

$enn, wem bie Siebe bettet, ru^et gut.

jtt öraroaitfdjet

3$ feb' bie geiler |e&t.

OebUnfdjläger. „ßorreggio", 3. $anbl

J)er £ob Hapoleons.
$adj Slleffanbro ^anjoni.

Vergin di servo encomic1

E di codardo oltraggio.

A. Manzoni.

2Ra)>oleon. Sftontbot oit. 21ntomard)t, ber Slrjt. ©uroba, ©efdjidjt*
unb Sßoefie, @r[d)einungen- (Stumme Umgebung: SSertranb, feine grau
unb hier Aittber; ber 8ibt SSignati; Sparet; anb unb fec&§ SBebienten. gwei

englifdje Offiziere.

ßongtooob am 5. 3)M 1821.

fftaboleon (auf beut Sterbebette), aftontbolon, SUttomardjt.

*0töntf)ölt)tt, 3)e3 gieberä ©lut Ijat auägetobt, er fdjeint rul)it.

Napoleon (im Schafe). Sftein §eer!

SRontQolim. ©r träumt —
Napoleon. $)em Slbler folgt unb mir; $toan!

<£$attiiffo’S SBerle. n. Sb. 9
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SOfontpölon. S3on Sdjladjten, lenft int ©elfte nodj Me SSölfer.

Napoleon. Sieg!

ffiontpolim. 0 fdjarfer SDUblaut biefeä SSorteä ^ier unb jept!

Napoleon (etma$enb). SBer bin id)?

Montpolon. &err unb Kaifer.

Siapolcon. 28o?

ffltotttpfllon. $u bift, o £err,

Snmitten beiner freuen.

Stapolcon. $5o?
Sülontfjolon. ©in gelfenfip ....
Sßapoleon. Sanft Helena?!

Stontljolon. S)u fpradjft eS au§.

Napoleon. ®te Seit tft um.
Abtrünnig merb’ icb felber mir, fo mie bie 2£elt. —
$>ie mein amtod) ftdj nennen, ruft ^erbei; id) miß
$lbred)nen mit bem £eben.

3)tontt)Olon (bte Xfjttr öffnenb). tretet aße ber!

(befolge. SDte Äütber fnieen atn SBcttc.)

Napoleon. ®ab id) geliebt bin morben, legt tbr Seugntö ab.

£abt ®anf. gdj aber fepeibe bin. 23alb haben fie,

ffllit beren Kronen tdj gefpfelt, ben £>af) gefühlt.

Sie liefen un§ nur unfrer £baten SRubm surüd.

Sb* merbet halb, au§ felbfterforner $aft erlöft,

9ttein ftolj burdj mich gemefneä granfreid) mteberfebn,

Unb trauern an bem Vielgeliebten Seinefiranb,

0 grübt mein granfreid), grübet mir mein beimifdj Sattb!

28är’ granfreid) biefer naefte, fturmgefd)lagne gelS,

gdj moßt* ibn lieben.

©tontpalon. granfretcb finben mir, o £>err,

•ftur immerbar, mo bein gemeibte3 $aupt Vermeilt.

Napoleon.
9Ud)t alfo, nein — mein granfreid) grübt unb . . . meinen Sol)n.

©ntfernet eudj; nidjt foßet il)r rnidj meinen febn, —
©rüfjt meinen Sobn, ben graufam mir entfrembeten; —
•äftein Sobn, mein Sobn!

Slntomardjt. ©ebordjt bem Kaifer, tretet ab!

(Napoleon tft mit bereutem Slntltp juritefgefunfen. Stile heften fragenb btt

Singen auf Stntomarc^i, ber unbertoaubt ben Oranten betrautet, ©te ents

fernen fic^ jögentb.)

$ltttOUtardji (allein bei Napoleon, ßange $aufe. <£r totrft ftep in einen ©effel

im SSorbergrunbe unb bcrljüUt fein Slittlip.)

fiöfd) au3, bu Stern ber $errlicbfeit!

(<E3 erfepeinen ®urapa, ®efdjiä)te unb $oefie. Napoleon ftrecfi bte Sinne

nadj irrten au3.)
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§uro|ia. 9?aj>oIeon!

Sfßelifeerrfcfeer einft
f
in Ueffeln nun $erfchmad)tenber;

gurüd non btr nidjt forbernb ba§ nergofene 93lut,

Da3 teure meiner Stüber, nein, ben f)ofyn ^ßretö,

Um welchen fließen e§ gefaßt, erfd)ein' id) btr.

©§ rangen jmet Zeitalter um bie §errfd)aft; bu

Stiegft auf, bu SdjtcffalSmädjtfger, ba rnarb e§ ftitl;

liefet griebe; fdjmeigfam lagen fte 5U 3'üfeen btr

;

Du 5'ranftin ntc^t
f

nidjt SSafhington, bu ^aft gebaut

SSergängüdj für bie trunfne Suft be3 5ütgenblicfe.

Du fanfft, bu ffirbft — id) frage bang: ment beug' idj nun
Den jocbgemo^nten 9?aden? Sei)!

Napoleon. ßMn ©o!)n, mein ©of)n!

©uropa. D ptteft greiljeit bu gefdjafft nad) beitter Wa-fyt,

9?odj ftänben aufrecht beine Silber, unentmeiht

Son Rauben, bie $u ^ebeit unoermögenb finb

Da§ bir entfmtfne, bein gemkfet'geS ®errfd)erfdjmert.

@efff)id)te. ©tanbbitber eiltet 9J?anne3 ftür^en Knaben um,
Umfonft bemüfit, 51t tilgen meinet ©riffele ©pur
Sufitnft’gem bitter, fermerem Urteil aufbemahrt.

^3ocf t e. Qn fdjmähn, 51t fdjmeidjeln haben Unechte nur nermotf)t;

Sungfräulid) beine§ tarnend ift annodj mein $ftunb,

^infort gemeint 5U emigem ®efang, mein £>etb!

©uropa. Sbr Griffet, ihre St)ra, meine Xbränen, bie

Der eignen ©djmadj ich meine; rüdgemenbet bie§

^ienieben. — Senfeitö . . . ? $aifer auf! ber ©djleier reifet!

(9? a b 0 1 e 0 n ftiröt, btc ©rfieinungen berfcfjminben. Sei bent 2lu§atmen ftaboleottS

ergebt fich Stntomardji fitteil uitb tritt 311 bent Xoten, ben er lange betrachtet,

er geht fobamt nad) ber Xhür. — äftontholon unb ba§ (befolge fomnten
ihm entgegen.)

$lontljölön. Der ®aifer?

WntOtnard)i. SBeint! Da3 mar er! Sänger "giigelt nid)t

Die blekfee gurd)t, non biefem Werfer au§, bie $öett.

Verbeugt nor bem euch, ber ihn fdjlug; — jerftreuet eud),

Da§ £iebe§ofefer eure§ Sebent ift erfüllt!

(SRonthoIon h ftt ben $aifer=2Kantel über bie Seiche au?gebreitet
,

ber 21 bt

ein Slritäifij barauf gelegt; aüe meinen. $mei englifche Offiziere bringen ein.

Xer Sorhang fällt.)
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®ltt Scrftti^.

1803 .

®od) iöoju ift be5 SBcifcn X^orljeit nüfc?

©Riegel« ©Ijatetycare. („SBaS i§r jooKt." III.

gauft. ©ein guter unb [ein böfer ©etfi, jloei ©timmen.

(Sau [iS ©tubter^immer, ton einer einzigen 8ami>e erte.udjtct.)

gouft. 3)er $ugeub furge Sabre ftnb ba^in,

3)abin bie Qal)re fräft’ger SDiannijeit, gauft!

©§ neigt ftd) febon bte ©onne beine§ SefSen^ —
£>aft bu gelebt? I)ier, fremb in biefer SBklt,

Serträumteft bu bie farggegäbiten ©tunben,
9?ad) 2BaI)rI)eit ringenb, bie $t)gmäenfräfte

?lnftrcngenb in betit Üliefenfampf — o ib0* 1
»

$)u, ber in milbern gugenbfeuer fdimelgenb,

Uneingeben! ber gufunft, beiner felbft,

£)e§ großen 28ettaß§, ba§ um bid^ fiel) freift,

©enuj$ nur fennft, ©enttjt nur fennen mißft;

SBeglüdter fiiebling bu ber ©egenmart,

$)id) mufj iü) meif, }o mie bu glüdlid) bift,

s2lud) brei)
eti- — 2$eif! — unb X^or? -- ©tnnleere tarnen!

9£ur kraule giebt% teb !enne feine Xtjoren.

©in S'Unfe glomm im 23ufen mir (i^n legte

SDie frembe $anb), er mufcte fyod) entfobern,

Unb einig ungelösten S&urft mir flammen; —
Som SlÜerfRaffer forbr’ idj alle ©djulb,

2Bir rnüffen moßen, ja mir müffett ! — muffen?
SUdjt frei beim? —- alfo, rnoßenb, nur ein ©lein,

SDer in bie Xiefe faßt, unb fü^lt — er moße.

2Ba§ bift bu Sttenfdj benn? gier’ger Slßumfaffer,

$>e§ UtttoerfumS firner freier bu,

$>er bliub, in Sßad)t, in gmiefadj em’gern ®uufel
©ebannt gu irren, nidjtS erlernten fannft,

©in emig ungelöfte§ ßiätfel bir;

©rfebaffer beiner 28elt nadj emigen

©efe£en, felbft t>on iljr erraffen,

2Ba§ bift bu madiger, nidjt’ger ©rbenmurrn?
©in ©ott in 23anben, ober nur ein ©taub?
$öa§ ift be§ SDen!en3, ma§ ber ©innen Söelt?
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®tc Seit, ber Staunt, Me SlKumfaffenben,

llttb tljre ©djöpfmtgen, bitrdj bie fte merben?
2Ba8 aufjer iljnen, ba§ Unenblidje?

Söa§ ift bie ©ottljeit, jeher großem $ette

©in erfteä einig unbegriffne3 ©lieb,

3)a§, nid)t getragen, alle ©lieber trägt? —
©rfdjeinmtg nur unb 28aljn ift atte§ mir.

©3 tnirft ba§ £id)t, ba§ innre, bort Ijinauä

2luf au§gefpamtte Stacht bie SBilber Mn,
©in leerer SSiberfdjein be§ eignen 3d)3,

llnb fo entfielt bie 28elt, bie id) ertenne.

©o Ijat — Diedeidjt ber 3uf°^ georbnet,

$)er grofje SBilbner, ben fte ©ott^eit nennen.

Unb tnemt, nid)t blofc gebadjt, bort ©eift unb Körper
Unb ©ott^ett ftnb, — tnie faff id) fte? — umfonft!

©3 treten einig jtnifdjen fte unb midj

$>er ©inne ßügen, ber Vernunft ©efe^e.

SM etn
T

ge SRätfel, fcpredlid) grimmige Gattern,

SDie ftet§ i|r eud) erzeugt unb eud) oerjefjrt,

Unb mir ba§ §erj Derart im graufen ©piele

$£)er ftet£ öerfd)lungnen unb erzeugten Greife;

3d) fann eud) nidjt nerfdjeudjen, nidjt erbrüden,

SM ftürmet raftloS mir bie bange ©eele;

28eM bem, ben ifyx junt ernften Kampfe reijet!

©§ furd)et tief be§ $)enter§ ©tirne ficb,

Unb groeifel ift ber fdjmererrungne $rei§.

9ton! länger foll ber ©djlangenbift be§ StneifebS

SUdjt langfam mir am trauten £>erjen nagen,

üftidjt giftig reifen mel)r ber SSunben ©djmerjen.

Sdj ro 1 1
1 gefunbeu in ber SaMMit ©d)eine,

©rfdjtningen füljn ba§ fternenferne Stet,

$)a§ eiteU ftrebenb nimmer idj ertlommen.
(@r fud^t eine magifdje O'voUe ^eröor, entfaltet fte auf feinem Xifc^e nno fpridjt,

inbein er bie £anb auf bie ßauberfduift legt:)

©inM£ teine bräunte, bie bu ^ingegeic^net,

©n folg* id), ©el)et, beiner fUefenfpur,

Sdj fdjreite beine SSaljn unb jage nid)t.

^enn Mrd)enb beinern mädjt'gen 8htfe, ©elfter,

$>tr bienenb, iljre3 9tod)e§ Sftadjt entftiegen,

SBirb mir bie ©eiftermelt ftdj audj eröffnen.

Söeleljrung joden mir bie finftern Sftädjte.

($>ie (Seifterbefdjtoörung.)

SDie iljt, gebüßt in furd)tbar buntlen ©djleier,
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Sie ©eele mir ummaßt, gehorchet, Seifter,

Sem ernften, feften SBißen, ber euch ruft.

Sööfcr Seift. (@tne Stimme §ur Sinten.)

Sem ernften, feften ^Bitten wirb gehorchet.

Su ©obn be§ ©taubem, ihm entfdbtoungen fiitjn

Unb ähnlich un$, fbridj bein Begehren auä.*

(Suter Seift. (®ine Stimme sur Sftedjteu.) f5auft ! Sauft!

Sflujt. $ludb bu! Sir bab
;

id) nid)t gerufen, fleuch!

Slbfdjütteln roitt id) beiner $ned)tfd)aft Qod),

Sntfleud)! -ifticbt bu, Unntädjtiger, öermagft

Sen Reißen Surft be§ £ed)genben gu füllen.

Sie fturmgefdjlagnen Hellen gu befpredjen.

Su läbmft ben &Iug mir, ^ebe bicf) Don bannen!

3d) toi 11 ihn männlich fliegen unb nicht gagen.

§ch toenbe mid) Oon bir, id) folge beut;

^Belehrung forbr
7

id), SBabrbeit unb Srfenntntö.

33öfer Seift, 9Hd)t menfd)licb ffmcbft bu SBorte hoben ©intte&

£>aft bu mit Cannes ©ruft mid) [)ergebannt,

©o fdjtuöre mir ben $rei§ gu — beine ©eele;

Unb öffnen miß id) bir ber SSabrbeit. ©djä£e,

Unb toa§ ber sdftenfdj oermag, follft bu erfennen.

Suter Seift. Sauft, Sauft!
Sen feligen ÜJflenfdjen

Setoäbrte ber $ater

$on aßen ben grüßten
Se§ SartenS gu foften;

Sen feligen 9Jtenfd)en

SBertoehrte ber SSater

Sie eingige grud^t.

Unb liftig fd)meid)elnb hob bie ©erlange ftdj:

3br roürbet Söttern gleich, trenn ihr bie §rud)t
?

Sie herrliche, gu foften eudb erfübntet,

Sie eudb ber $ater ftreng Oertoebrt gu brechen,

3^ic^t SBater er, ber neibifebe Stjrann!

Sauft, Sauft!
Sem finblidjen SÖtfenfdjen,

Sie greuben be§ Sebenä,

©ie htofpen ibut aße.

©r toeilet, too buftenb

Sie Stofen ibm blühen,

Sie grüdhte ibm toinfen.

Seflügelten ©d)ritte§

Seid)t bi« über $)orneu
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gu fdjmeben, $u eilen,

©efellt
r

iljm ber Sßater

2)te Ijolben ©efäljrten,

$)en ©lauben, bte Hoffnung,
£reu if)m in med)felnbem ©lüd.

Sauft, Sauft!

©§ gab jn aljnben ba§ Unenblidje

3)er $ater bir ben ©eift,

©ab, liebenb au^ubeten, bir ba§ $er$:

Unb, recfytenb mit bem SBater, rnageft bu,

$ont Strahle feiner Siebe mitb bedienen,
gu forbern jene grud)t, be§ Xobe3 Srudjt.

Sßerjd)ma^, nerfdjmat)
7

be§ Sebent ©lüd unb fronen,

Unb ringe nach ber ©ottljeit fernem giele;

3)e§ $Rädjer§ 9tad)e trifft ben fdjulb'gen ©djeitell

gauft. ©rfdjuf $u au§gefud)ten Cualen mid)

©in ©ott be§ $affe§, ben ber ©cbmerj erfreut?

©uter ©eift. 3)a$ ©lüd umblü^te beine§ Sebent Sßfabe.

Sauft. ©3 ift ©rtennen mir ba§ einige ©lüd.

©uter (Seift. $>ie Hoffnung blü^t bem SDulber, lern' entbehren.

Sauft, ©ie toelfte in ber ferner erfrauften Söntft.

©uter ©eift. $er Xugenb $ran£ umgrüne beine Soden.

Sauft. 2iud) biefen ®ran$ entriß ber gmeifel mir.

©uter ©eift. 3)u toillft, bu rniüft, unb meine Sreuben rnelfen.

Sauft, ©o mäfjl' id) benn, nid)t frei, ba§ eigne 2Befj.

©uter ©eift. Sauft! §anble gfoufonb, mie bu frei bidj fü^Ieft.

Sauft, Sftein, nein! id) bin ntd)t frei, id) roilTä nidfjt fein.

©uter ©eift. ©o treffe benn bie fernere ©djulb ben Spüler.

Sauft. $ie fernere ©djulb mä4' id) bem ©djityfer ju,

%tx midj $u f)ad) begabt, ju tief gebrüdt,

$)er feinblicf) mir ben regen ©eift gegeben.

©Uter ©eift. Unb il)n $u banbigen, ben ^Bitten bir.

$)e§ 9tädjer§ SRadje trifft ben fdjulb'gen ©d)eitel

!

Sauft. 3Dicf), ©eift ber frühen &ad)e, fc&redlidjer,

‘Der furchtbar a^nbenb ntd)t begangne ©ünben,
©ebanfen nur be§ ^er^enä, angftumgifd^enb

Der |)öüe ©djlangen furd)tbar um rnid) fdjltngft,

©rfdjütternb nidjt beS Cannes ernften ^Bitten,

Did) ftraf
7

idj Sügen; nein, id) bin nid)t frei;

©in e§nte§ ©düdfal maltet über mir
Unb unauf^altfam reifet e§ mid) ba^in,

Unb eifern fällt unb trifft ba3 graufe So3.

©öfcr ©eift. (§ai& laut.) Der Salfdje lügt fidj beinen guten ©eift



136 3« bramattfdjer gonst.

Sauft. ®u lügft MdE) meinen guten (§5eift
r
entfleug!

3d) menbe midf) bon bir, idj folge bem.
©elefjrung forbr' idj, SSa^r^eit unb Srfenntnte.

©öfer Seift. Sofytan! fo fdjtoöre mir ben $rei§ in, Sauft;
Unb öffnen mitt idj bir ber ©$af)r£)eit ©d)ä£e,

Unb nm£ ber Sftenfd) bermag, fottft bu erfennen.

©etbft bridj ben ©tab benn’über beine ©eele.

($)er ©tafc bcS ©eridjteB tuirb $auft in bte &artb gezaubert , er erfcöridt unb
fafct ftd) rafdj hrieber.)

Sauft. $>u, rafdjer ©of)n be§ 5lugenblide§, ©Sitte,

Sebäre rafdj bie Xljat.

Suter Seift. ®ie ernfte £f)Qt,

®ie fpät fortmirfenb in ber Seiten ©dbofje,

Sntfatten bir, ein tttaub ber fremben Söftidjte,

Seljöre emig ber Sftotmenbigfeit.

9£od), Sauft, gehört be§ ^er^en^ Sitten bir.

©Öfcr Seift, (halblaut unb langfatn.)

Unb öffnen toitt idj bir ber ©kfjrijeit ©d)ä§e,

Unb nm$ ber 9D?enfdlj bermag, fottft bu erfennen.

Sauft. Seljört nod) mir, — gebad)t, getoottt, gefjanbelt!

Suter Seift. Unb magteft bu in benfen iljn, ben großen,

$)en fdjredlidjen Sebanfen: Smigfeit?

Sauft. 3>dj bad)t
r

iljn, ja! bod) ber Moment attein

Seljört bem ©ßenfdijen, im Momente lebt er,

$rum fauft er um ber 3u^unft teuren $rei§

3)e3 5lugenblicfe§ rafdj entfloljne Suft.

SS fann bie Sufunft audj ein Xraunt nur fein.

Suter Seift. Unb ioenn auf ©Saljrljeit jener Xraurn Ijtnbeuiet?

Sauft, ©o mag ber ©djrecfenStraum ftd} bann entfalten.

$u me^eft felbft be§ S^eifefö gift’gen Saljn,

$>er mid) jerfleifdjt. 9t idj t Sa^eit fann ba§ £>er§

3ermalmenb treffen, ba§ für fie nur fdjlägt,

9Jur fdjrecffidj ift bie dual mir, bie id} bulbe;

©ie muj ftd) enben. ©täfjlern ift bie ©ruft,

Unb jebeä ©djmerje^ $feil entprattt unmädjtig,

$en nidjt be£ S^eifefö ©cfjredenSarm gefdjnetti

3dj mitt ber ernten 9fad)e männlidj Darren,

Unb feften ©liefet iljr entgegen feljn.

3$ fludje bir unb beinern Sott, unb bredje

Sntfdjloffen felber be§ Serid)te§ ©tab.

Suter Seift. Se^e bem 9ttenfd)enerseugtent

©Sefje! gerbredjet bie &rone.

Sr ftürjet, nadjljattenb
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Empfängt ipn bie Xiefe

gerfdjmettert born fäplidjen ÖaH

E§ nmnble im Xpale

$)er 2ttenfdjeneräeugte
r

Unb roeibe bie $licfe

5ln blumigen 2tuen.

5?id)t mag" er $u peben

3n blenbenbe |>öben

gm ©onne ben öltcf.

Sßom lieblichen bleibe
*

$)er näprenben Erbe

SUicfftraplt ifjm bie garbe,

Ein fanftere§ Sicht.

Qpm gnüge ber bunte,

$)er liebliche ©djein.

9?icht gierigen ^erjenS

©rheb' er bie SBiinfcpe

gur ©omte empor.

Erflimmt er ber $erge
S3efd)neiete Eipfel,

gu na^en ber ©onne
Ser^eprenbem Sidjt,

^icht näper ber fernen,

Erbltnbet ba§ $lug' iptn,

Unb fdjroanfenben ©djritteä

Entgleitet ber §uf3 .

3)er fcpminblidjten $öpe
Eniftür^t er, nacppadenb

Empfängt tpn bie £iefe

gerfdjmettert born jäpUd)en gall.

SBefje bem SDienfdjenerzeugten!

fBepe! jerbrecpet bie $rone.

Entmunben ben Firmen
$)er forgenben Siebe,

|>in etli er — unb füllet;

Er [türmet, nadjpallenb

Empfängt il)n bie SLiefe

gerfcpmettert born jäplidjen gaU.

gauft (ben Stab äerbredjenb). gerbrocpen ift ber ©tab
©uter ©eift. Er ift ^erbroc^en.

S3öfer ©eift. Er ift jerbro^en.

(Sange ®UUe.)
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gauft. ftun?

SSöf er Seift. gef) ladbe beiner, let<bte§ ©^ielroerf bu
Der gierten SBünfdje beineS flogen £>er§en§;

gef) ladje beiner, X§or, ben icf) oerad)te,

Unb ^ode bir ben $rei£, ben bn bebungen.

Der gmeifel ift menfd)lid)en 2Biffen§ ©ren^e,

Die nur ber blirtbe ©laube iiberfd)reitet.

Did) bann* idj, ohne Slnfer, ohne ©egel

gu irren auf bern feinbltd) bunflen 9!Äeere,

28o bir fein ©runb, m feine Ufer bir,

Dem ohne Hoffnung ©trebenben erfebeinen;

23i§ Oor bir näd)tltcb fid) ba§ Xf)or eröffnet,

Da£ furchtbar bir geabnbete, be£ Dobe£,

Unb neue ©d)auber febrecflicb bid) ergreifen;

Denn mir gehöret beine ©migfeit:

geh gölte bir ben $ßrei§, ben bu bebungen.

De§ ©laubenä S3Iume blühte finblidj bir,

Du b<*fi fie ftol^ vertreten, forberft SSabrbeit.

»obl! febreefenb ruf icb bir bie Wahrheit 51t

:

$u$ beiner Reifen SBiberfprücben ftrablte

©ie bir entgegen, bie geabnbete:

Der groeifel ift menfd)üd)en 2Biffen§ ©renge,

©§ fann ber ©taubumbüüte nidbtö erfennen,

Dem SBlinbgebornen fann fein Siebt erfdeinen.

©0 toie bie ©brache, tt>ie be§ 28orte§ ©d)aß
Dir SDZtttler be§ ©ebanfen§ ift unb geichen;

©0 ift be§ ©inn§ ©tupftnben, ber ©ebanfe felbft

Dir ©bradje blof; unb eitlem Teeret geicben

Der eroig bir Oerbüdten SBirflicbfeit.

Du fannft nur benfen burdb ben Mittler ©brache.

9tur mit bem ©inne fd)auen bie Statur,

9tur nad; ©efe^en ber Vernunft fie benfen.

Unb bdtteft bunbert ©inne bu unb taufenb,

Du fargbegabter, unb erhöbe freier

©id) bein ©ebanfe in$ oielfeitiger

Gefühlte Sill; fo toürbeft immer bu,

©etrennt, Oereint mit ihm burdj SörperS S3anbe,

9tur eigne ©(batten febaun unb nichts erfennen.

©3 ftrebe, trad)te angeftemmt ber 2Henfdj;

gbm fiel ba$ &>3. Der reine ©eift allein,

Der rubenbe, erfemtt; nidbt ibn umfafet
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$)te em
T

ge taxier, bie fid) smifchen btr

Unb ber erfeljuten Sahrheit trennenb ßebt.

3)ie Raiter ftürgt ber %ob; bie Dädjeriu,

Sie harret furdjtbar beiner in bem Sanbe,

So nicht geftrebet, nicht getrachtet mehr,

So polten einer toirb be$ Seben§ Sohn.

Dadjhalien ntuft idj beiner Sorte Sdjad,

Dachziegeln beineä $)enfen§ Schatten bir,

Dadjlügen beiner Seifen Xraumgebifbe,

$>ir, einem Dfenfdjen, id), ein ©eift, $u nahen;
©ebanfen, Sorte, Dlenfdjenträume faffeu

$ein ähnlich S3ilb ber emig bir Verhüllten.

2)odj Sahrheit, Sahrheit §aft bu bir bebungen;

Dun! ma§ ber Dfenfd) bermag, foüft bu ernennen

:

£)er gmeifel ift mcnfd)lid)en Siffeuä ©ren^e, ~
3ft furd)tbar rädjenb beiner Sebent Sd)lange.

Versteifte, niebrer ©rbenturm, ben tiefer

3n feinen Staub surücf ich niebertrete;

Dicht heben barfft bu jenen bunflen Schleier,

©§ bringt bie $eit bir feine Vlrnne mehr,
Unb mir gehöret beine ©nngfeit.

So öffn
7

id) rä^enb bir ber Sahrheit Sdjäfce,

So soll' ich &tr öen $rei8, ben bu bebungen.

gauft (im ^Begriff, ftdj nieberaumerfen gegen bie ©eite, motjer bie Stimme
guten ©eifteS Ijallte, ergebt fidj rafdj micber unb fpric^t).

Dein! nieberfnieen nicht bor bir, Verfünber

2)e§ ftebenmal erfüllten fd)ioeren glud)e§,

3Der mir ba§ .fpaubt umflammt, unb nicht bor ihm.

Vernichtung heifjt ber ©ott, ben id) anrufe.

3h* feib unmächtig, ber Vergangenheit

8h* leicht ermorbneS Eigentum gu rauben.

0 fönnt
7

idh toieber fluchen eud) ! o fönnt
7

ich

3n Dleufchenqualen euch besagen fehn,

3n eto'gen SDenfdjenqualen eud) berstoeifcln,

Unb laut aufladjenb gräflich eud) berljöhnen!

giuch felber mir, bah i<h ohnmächtig bin,

2)afs nur ein leifer, eitler Saut ber Si^pe

©ntbebet, in bem Sinbe su befallen

!

©rfetjnte Sbornerin ber eitlen Sünfdie,

3ch habe, Sahrheit, beine SDunftgeftalt

Verfolgt, unb unermeßlich toeit berfolgt,
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Unb tpr geopfert {eben |>offnung§fdjimmer;

©eftranbet fiep' id) nun auf fdproffer ß’Iippe,

SRingä um micp per bte bunfle, tiefe §Iut,

Unb um ba§ £>aupt mir bonnerfdpmangre SBoIfen.

3dp merbe nimmer, nimmer fie umfangen,
Um bie idp pin ben teuren $rei3 gemorfenl

93öfer Seift. SDle Sttauer ftür^t ber £ob; bie fRädjerin,

©ie parret furcptbar beiner in bem Sanbe,

SSo nicpt geftrebet, nicpt getradptet mepr,

28o Rollen einer rnirb be§ Sebent Sopn.

$auft. $>ie Sftauer ftürjt ber £ob; — fie parret meiner

3n jenem Sanbe ... — ©cplange meinet Sebent 1

%8o nur ba§ $iug
r

id) menbe, ftarreft bu
SRidp gräfjlicp an. —$8erbammni3, — ©migfeit,

Sa&t eure £luaten nidpt ben Smeifel fein!

Umftürje bu, ©rfüdung, jene Sßauer'J

SSerpüEte Sfctdperin, fei Rettung mir,

3dp miil in jenem Sanbe bidp Verfolgen.

(S33tc er ftd) gegen ben ©eift toenben toitt, ben £ob $u erfteben, toirb iljm ein

2)olcb in bie £anb gezaubert
,

er toenbet bie ©pi^e gegen fein $ers unb ftö&t

ibn tangfam hinein.)

35erbammni£, emige, in beinen ©epofc! —
SBiedeidpt $ernicptung nur, t)ieEeid)t GrfenntniS,

©emijjpeit bodp.

(<£r fiürit, bte £autf)e erlifdjt, ba$ Xfyattx ift tief öerfinftert. Sangfam fällt ber

aSorbang.)
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Bedungen

Sic Reiben, betfd e8, toaren,

SUcbt e^nftett, fo mie mir:

©ie fc^tac^teten bic Seute,

Unb brauten fdjtecbte§ 33ter.

granj 51 ugler.

«Das Sielt öon
ober

S»ie SBlcötrcroöcrung SötiocUnerS, beS Jammers Des Donners.
tlu§ bem Sslänbifdben.*)

1.

ßorttig marb £f)or,
S2Ü§ beim (5rmad)en

(Sr feinen Kammer
Sßorftanben nid)t fanb.

Sdjüttelnb ben 23art,

©4^Öen^ fein §aupt,

2)er Sof)n Obittä fudjte

Umfonft untrer.

2 .

Unb e§ mar fein Sori,

Seld)e3 auerft er fpradj:

„|>öre nun, Sofi,

®ör ;

,
ma§ ieft fage,

Sa3 meöer auf (Sröen

Seift irgenb einer,

ftoeft l)od) im §immel:
Sftein Jammer ifi geraubt."

3.

Sie gingen jum ^errlidjer

£aufe ber grehja,

Unb e§ mar $4or§ Sort,
SeldjeS auerfi er tyrad):

„Sode mir, gretyja,

glügel Dertei^en,

Ob "erlaufenen öieüeidjt

$Mn Jammer fteft täftt."

4. greftja fang:

„Unb mären üon (Mb fte

3^ gäbe fte bir

;

Unb mären fte ©über,

3)u foßteft fie ^ben."
$>a flog auf Sofi flug§,

2)

er §lügelfd)lag raufd)te,

$i§ ftinten er lieft

3)

a3 Sanb ber ©ötter,

Unb er erreid)te

’&er liefen 9teicft.

*) Thryms quida edr Hamaraheimt. Edda Saemundar Hafn. 1787. pa£. 183.

Ser gelehrte gorfdjer be3 norbifeben SlltertumS möge mir beit SSerfudj nicht

berargen, baö tSlänbifclje Sieb in einer leichten 93erbeutfcbung ben Saien unb Uiu
gelehrten beantragen. $<$ habe ben ©eift unb bie SÖSetfe be§ Original? in unfern
©brache tuicber ^u beleben gefuebt, unb midj fonft bemüht, jebe? SSort su ent-

fernen, $u beffen SSerftäubni? es gelehrter ©rörierungen beburft hatte.
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5 .

Ükrfe^imgett.

&hd)m faß auf bem ©ügel,

3)er ©errfdjer ber liefen,

gert’genb ben ©unben
geffeln Don (Mb,
©lättenb ben hoffen
$>ie Zähnen guredjt.

6. fang:

„Sie ftehf$ mit ben (lottern?

Sie flehte mit ben (£Ifen?

Sa§ reifeft allein bu
Siacfe Siiefenljeim?"

7.

So ii fang:

„©d)ledjt fte^t^ mit ben

(Göttern,

©djlecfet ftefjfä mit ben (£lfen, —
$>u ^altft toohl Verborgen

$)en ©ammer beä £t)or£."

8.

£§rt)ni fang:

„gd) ^alte Verborgen

3Den ©ammer be§ X^or§
Sohl unter ber (£rbe

$ld)l borgen tief,

Unb toieber ertoerben,

gürtoaljr, foü ihn feiner,

Sr führe benn gretjja

gur grau mir heim."

9 .

£)a flog auf Sofi flug$,

$>er giügelfdjlag raufdjte,

23i§ h^Uen et liefe

$)a§ Sanb ber liefen,

Unb er erreichte

$)a§ Sieich ber ©ötter.

®r traf ben %f)ox an
$or ber Sthür feiner ©alle,

Unb e£ toar fein Sort,

Seldjeä guerft er fptad):

10 .

,,©aft ba§ ©efdjäfi bu

®efd)afft mit ber Arbeit,

Safe Don ber ©öhe mich

©ören bie 5htnbe;

Oft im ©tfcen geftört,

Stocfet bie Siebe,

Seidjt im Siegen erfinnt

Süge fich nur."

11. Sofi fang:

„©ab* ba§ ©efdjäft toohl

(Sefdjafft mit ber Arbeit.

Xhrhm h^t ben ©ammer,
er ©errfdjer ber Siiefen,

Unb toieber ertoerben,

gürtoahr, fott ihn feiner,

Sr führe benn gretjja

Sur grau ihm heim."

12 .

6ie gingen gu fragen

gretjja, bie ^errlidje,

Unb e£ toar Xhor§ Sort,
SeldjeS guerft er fbradj:

„SBräutlicfeeg Seinen

Sege bir an, gretjja,

Sir beibe, toir reifen

S^ach Siiefenheim."

13 .

Sornig toarb gretjja,

@ie gitterte heftig,

3)er gange fßalaft

$)er ©ötter erbebte,

©£ fprang unb entfiel ihr

$>er funfelnbe ©alSfdjmucf:

„Sohl mödjteft bu meinen,

$)afe männlich id) fei,

Senn beibe toir reiften

Stad} Siiefenheim."

14 .

Stafd) famen bie ©ötter

I Sum 3tate gufanimen,
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Xie ©Btttnnen rafcg

3unt Sieben bereit.

Xie gimmlifcgen gäugter

SBerganbelten ba,

Sie beit Rammet beS XgorS
gu ^olett gelänge.

15.

Xa gob §eimbaH an,

Xer geülemgtenbe ©ott,

Selcger ba roeife

Sagte Me 3ufunft:

„$8räutli<ge§ Seinen

Segen bem Xgor mir an;

©r gäbe ben gegren,

Xen funfelttbcn £>al$fcgmucf."

16.

„SHug laff er erflingen

©eflirr ber <Srf)lüffeI;

©in meiblid) ©emanb
Ummaße fein ®nie;

Sag blinfen bie Söruft igm
®on breiten gumelen,

£ocggetürmt unb gefüllt

Xa£ §aar tgtn aucg fein."

17.

Xa gob Xgor an,

Xer godjernfte ©ott:

„©£ mürben bie ©ötter

Sfticg meibifd) freiten,

Segt' icg baS bräutliche

Seinen mir an."

18.

Xa gob Sofi an,

SobegiaS ©ogn:
„Xgor, folcger Sorte
Soß' bieg entgalten;

ßlafcg merben bie liefen

$8om 91eicg unS Derbrängen,

£olft beinen Jammer
§eim bu nidgt fegneß."

19.

SöräutlidgeS Seinen

Segten bem Xgor fie an;

©r gatte ben gegren,

Xen funfehtben |>al§fcgmucf;

$lug Heg er erflingen

©eflirr ber ©cglüffel;

©in meiblieg ©ernanb

Ummaßte fein $hiie;

©3 btinfte bie $ruft igm
$on breiten gumelen!
Xa3 §aar mar gegüllt igm
Unb goeg getürmt.

20.

Xa gob Sofi an,

Sobegia3 ©ogn:
„geg miß bieg gleichfalls

begleiten als Siftaib;

Sir beibe, mir reifen

9tacg 9fiefengelm."

21 .

§aftig bie §trfcge

§eimgetrieben,

Surben bem Sagen gefegirrt

Sogl 3ur eiligen gagrt.

Xie ©teine jerftoben

glamnte flieg auf.

©o reifte ObinS ©ogn
9?ad) SRiefengetm.

22 .

Xa gob Xgrgm an,

Xer §errfcger ber liefen:

„2luf! 2luf! igr Üliefen,

bereitet bie 33änfe,

9hm fügrt mir gregja,

Xie grau, gerein."

23.

§eim famen bie garten,

Xie golbgegörnten,

Xie {(gmar^en S^inber,
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S)em liefen jur Sufi:

.
„§abe ber ©djä^e tiiel,

£mbe ber ©fangen öiel,

geilte mir gretyja

3u freien annod)."

24.

grülj fanben bie (Mfie

3um ftdj ein,

Unb reidtfid) gereicht marb
2)en liefen ber Xranf.

£ljor af$ einen Odjfen,

(£r afj adjt Sad)fe,

gujammen toa§ ©üfjred

©onfi gab für bie grauen;
(Sr trän! roo§I be§

®rei $ftage allein.

25.

%a Ijob £b)rt)m an,

%tx ^errfdjer ber liefen:

„Sann Ijaft bu Bräute

hungriger je aefe^n? —
9he l|ab

7

ity Bräute

hungriger je gefeljn;

üftte
sDlägbIetn be§ 2ftete3

SDleljr geniefjen, al§ fie."

26.

©af* Soft babci,

$)ie löblidje 3Raib,

bereit bent liefen

9?ebe in fteljn:

„©eit a$t Sftädjten nichts

©enoffen Ijat gretyja,

IRafenb bor fReifeluft

üftadj Sfttefenljeim."

27.

X^r^m lüftet
7

ba§ Seinen

9lu8 Sufi fte ju füffen,

©o toeit ber ©aal mar,

59arb aurücf er gefe^recfi.

w3öic finb bo$ furchtbar

gretyfaS &uge«,
fünfte mid) geuer Verbot

gunfein in feljnl"

28.

©af} Sofi babei,

®te löbliche Sftaib,

^Bereit bem liefen

Sßebe au fielet:

„©eit ad)t Mächten nidjt

©enof* fie be$ ©d)lafe$,

Otofenb bor IReifeluft

Sßad) Iftiefenfjeim."

29.

$>a trat in ben ©aal
Xraurige ©djmefter,

®ie gar fidj bie ©aben
gu begehren erfiiljnt:

„3dj reidje bie roten

SUnge bir bar,

Verlangt
7

bidj in Suft

9tadj gret)ja$ Siebe,

9fodj gretyjaä Siebe

Unb freubiger £mlb?"

30 .

$)a Ijob Xljrtjm an,

%tx $errfdjer ber liefen:

„©ringt aur 25eilje ber ©raut,
©ringt ben Samnter gerbet,

Seget ben 9RioeHner

®er Sftaib in ben ©djog;

Vollbringet bie ©räudje,

£>ie ©raut fei mein."

31.

$£)a lad)te bem Xfjor mol>l

3m Seibe fein .fpera,

$ll§ mitten im Jparme

(Sr ben Jammer crfannfe.

$)a traf er aum erften

^r^m ben ^errfdjer,

Unb fdjlad)tete bann
©ein gan$e£ ©efdjledjt.
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32.

$>a traf er audj Xbrt)in3

traurige ©djwefter,

®ie gar fidb bie ©aben
8u begehren erfübnt;

Sbr Hangen nid)t TOin^en,

Sbr Hangen nur Silage;
§ür tönenbe SRinge

$)er tötenbe Jammer. —
@o ^at feinen Jammer
Dbin§ ©obn fid) geholt.

Sb^Ue.

Sßöglfcbft treue Überfe^ung au§ ber Xonga~©f)racb e,

Mariner’s Account of the Tonga - islands. Second edition, with additions
London 1818. V. II. Grammar. (Dfjtte «SeiteTtjaf)!.)

2ftüf$ig blaubernb fcon bem äußern ©iranbe
teilten wir unb weilten, al$ bafer fam
Un£ aufforbentb eine ©djar öon Sftäbdjen:

$ommt, wir wanbern nad) bem äußern ©tranbe,

©djaun twn bort ben Untergang ber ©onne,

Sanften bort bem gwitfcbern bon ben Vögeln
Unb ber JHage bon ber wilben Xaube.

S3lumen wollen wir am guf? ber Klippen

Sßei SJtatowto pfliicfen, unb ba& $ftal)l bort
f

£>a$ bon Öne man un§ bringt, genießen,

Sn bem Sfteere fdjwimmen, in ben füfecn

23afferbäd)en un§ ba£ ©a4 abf^ülen,

$>ann mit buft'gem ©anbelöl un§ falben

Unb §u fransen unfre Sölumen fledjten.

SSann bom ©cbeitebpunH ber SSogel^ö^Ie

5ltemlo§ wir in bie £iefe ftarren,

Unb be§ 3fteere§ fernen überflauen:
Söe^t ^u un§, ben träumen ^ingegebnen,

$8on ber (£bne ber ber mäebt’ge Sanbwinb
$)urd) bie SBipfel fd)Ian!er $afuarinen;
Unb betradjtenb, wie bie SBranbung unten,

$ln ben feften gu§ be§ Reifens fdjlagenb,

©id) unfinnig rnübt üjn burcbpbredjen,

grüßen wir un$ ba§ ©ernüt erweitert;

Nobler wirb un£ alfo, benn bebarrenb

Sn be§ Sebent nieberm $rei§ befangen.

Gljamiffo'B BJerte. n. Sb. 10
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Sßät mirb'§, lagt 5ur Stabt $urüd unä feeren. —
§orcßt! ber Sänger Stimme fcgaUt herüber;

^ögen mögt $um gacfeltanj ftdß üben,

3ßn 5U ‘iftadjt beim ©rabß(a| bon Xan£a
Slugufüßren. Saßt baßitt un$ manbern.
D ber Xage müffen mir gebenden,

(5ß
r

ber $rieg ba§ arme Sanb griffen!
$8eße! furd)tbar ift ber ®rteg; o feget

©efträueß auf unfern harten mueßernb,

Unb bie frühen (Mber uieter gelben!

Unfre dürften irren oßne $8oßnfi§,

Scßleid)en nießt meßr einfam bei bem ^ftonbticßt,

$>a§ geliebte $2äbd)en aufpfueßen.
(Sittel Sinnen! Saffet ab $u grübeln,

SBütet boeß ber förteg auf unfern Unfein;
$)ie bon fjtbfcgi ßaben un§, bon Xonga,
$rieg gelehrt; nun getfcgt

T

§
r
mie fte $u ßanbeln.

Saffet un§ be$ flücßfgen Xag§ genießen,

©iit'S bieMcßt boeg morgen feßon $u fterben!

SSotten un$ mit ^tumenfrän^en fdjmüden
Unb mit bunten Qeugen un$ umgürten,
Sollen buft'ge Blumen um bie Stirne,

2(ber meiße um ben $al$ un§ minb'en,

Unfre bräune liebltdg §u erßößen.

gört bie Männer, gört, mie fie un$ greifen!

9lber fd)on ber gadeltan$ bollenbet,

Unb bereite umßergeretcßt ba$ ^eftmaßt.

borgen leßreu mir %uv Stabt §urüde.

9Hcßt begeßren unfrer moßl bie Männer?
Bitten bringenb nießt um unfre ^rän^e?
So mit Scßmeicßelreben un§ erßebenb:

$idßt moßl finb auäneßmenb fegön ju nennen
Unfre SOMbcßen bon bem äußern Stranbe?!
SRtcßt moßl re^enb ißre Sonnenbräune?!
$)uftberbreitenb, mie bie btumenreießen

Scßlucßten s3Kdta46co§ unb $Bubüa£!

Un3 bedangt e§ uaeß bem äußern Stranbe,

Saßt am näcßften borgen mt3 baßin geßn.

55. 1. 4, 59. 63. Der ttufsere <5tranb. Liooo, ber 3?iicfert ber 3nfet, Me totnb*

tuärts gelegene, ben Sdjiffen unzugängliche Hüfte im ©egettfafc zu ber Hüfte

unter bem sX8inbe, \uo bie SanbungSplöbe unb Me SBohuungen ber SWenfctjen

finb. $luf ben nieberen, fogcuawtien Hüiftßen-Snfeln unb ^nfelgrubpen:
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bet ©ttaitb am dufteren äTieere, 111 tich bet Äaroliner, Iligieth ber Ifta*

bartet, im ©egenjafc ju bem ©tranbe am 93innenmaffer, Iar ber Sftabacfet.

83. s. 59. Mbdjen. Fafine. graue« im meiteren ©inne, unb hier foldje, bit

bem Spanne nodj nid^t untertban finb.

83. 13. ©anbelöl. Fango nanomoo. $)a§ mobtriedjenbe Ol tum Eönga mirb
aus bem ©anbclf)0l$ gemonnen.

83. 27. 64. 3)ie ©tabt. Mooa. Unbebentlich bic £aubtftabt, bie ©labt, urbs,
tq aarv

,
obgleich ohne dauern unb aus ©trohhäufern beftehenb.

83. 37. gürften. Egi, ho- egi. (£ble, gürften, unb §mar burd) göttliches Sftedjt

unb ohne Anfechtung. £3o ber Abel, tote bei uns, ermorben unb bermirtt

merben lann, ift er fein Abel mehr.
83. 42. Sßiie im S3erfehr mit ben friegerifchen 83emohncrn ber gtbfchi=!gttfeln bie gu*

fulaner »an £<5nga fid) öeren ©itten angceignet, fiehe bei SJiartner.

83. 44. Carpe diem. Hör. Unb bie ölfo bienten unb fingen, merben meift ton
nuferen ©djriftgelehrten ,

ja bon unferen SKcijenbcn^SBilbe* genannt! ©in
©bradhgeb rauch, bem ich mich nic^t fügen fann.

— —

pelberfe gaBcL
(1806.)

SlbelbcrtS gabcl.

2lbelbcrt rnerhe, al$ er ermadjte, er tnilffe lange gefd)lafen haben;

er rieb fid) bie klugen, bie fid) nid^i red)t bem Siebte öffnen moHien,

unb ben Stopf, ber ihm ganj müfte mar; er befann fid) entließ hoch

ber Slbfidjt, bie er gehabt hatte: auf bie meite mühfeltge SBanberung

auSjugehen, um bie SBelt p erfdjauen, fid) felbft in ihr, fobann

nadföubenlen, unb begreifen, falls er'S bennödjte; bemt btefe $)inge

reiften ihn. (£r fah ben meinen SSanberftab neben fich liegen, maßte

ben ergreifen, fid) aufraffen unb unoerbroffen meiter^iehen, aber ber

hinter mar angebrod)en unb eS mar lalt; e£ hatte gefroren mährenb
feines ©djlafeS, unb fo fanb er, bafj fein ©tab unb feine Kleiber

unb er felbft feft angefroreu mären an bem 23oben, fo bab er fich

nid)t 5U regen t>ermod)te; bie |)änbe nur, bie auf feiner 23ruft ge=

ruht hatten, maren ihm frei geblieben. £)urd) bie gmeige beS S3aumeS,

unter bem er lag, bie nach maren unb ihres grünen ©djmudeS be=

raubt, ging ein bfifterer Stfebelminb, baft fic unholben StlangeS am
einanber raufd)ten; — e§ ift bod) feltfam, bad)te Slbelbert; unb er

fdjlummerte mieber ein.

2lbelbert fchlummerte ein, unb marb mad), unb fd)lummerte

mieber, unb ermunterte fich aufS neue; hinter ihm (er lag gegen

korben hingeftredt) ging bie ©onne auf, unb ging nieber, unb e§

medjfelten bie Sftonbe, unb bie Sah 1* Vergingen: er aber lag immer

10 *
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nodj feft angefroren an bcm 23oben, unb über feinem ©aupte räufelten
blätterlos bie bürren minbgefdjlagenen $fte beS SöaumeS. — Sind)

Ratten fid) ringS nm ihn, fo meit er fehen tonnte, dauern auS ©iS
getürmt, bie ü)n umfingen nnb fidj eng unb enger um ifjn brängten,

gleldj dauern eines ft'erferS, eines ©rabeS. ©S ift bodj feltfam,

backte Slbelbert, unb eine SBefdjmerbe auf ber ßieife, unb er badjte

Diel XböridjteS, unb menig, baS eS nidjt mar; mie eS benn manchem
auf feiner fReife in geben pflegt.

©r baepte: man muf$ bie Sftotmenbigfeit männlich ertragen, unb
murren gegen baS Verhängte ift tpörtdjt. ©lebt eS einmal ©ott, bafc eS

Xaumetter merbe, fo erlange idj Dießeidjt mobl einmal nod) meine grei=

beit mieber, nnb fe|e bann meine Dleife fort, unb benu£e llug, maS icb

alles febe, unb unter folgert ©ebanten pflegte er jebeSntal mieber

einpfd)lafen.

©r mar burd) grünblicpeS SRadjforfcpen, in bem er and) DoU=

lammen geit fattt, nun bapinter getommen, mie baS 2Befen beS

SBinterS fo fepr bösartig fei, unb er pegte einen faxten $aj gegen

ben grofi. $)ie einzige Suft, bie er übrigens genofi, mar, burd) bie

©iSrinbe, bie ibn umfcplofj, gu ben 0ternen pinäufdjauen, menn fie

am nädjtlidjen Fimmel prangten, unb an bem ruhigen Kreislauf

beS pünmlifcpen SSagenS um ben ^olarftern lernte er nad) gelten

erfennen, mann mieberum ein gapr Derftricpen mar.

®a er eines Mittags gunt ruhigen Sftacpbenfen bie 2lugeu ge=

fc^loffen ^atte, unb fobann entfcplummert mar, marb ihm, mie er

bie klugen mieber auffdjlofj, eine munberbare ©rfdjeinmtg. ©S ftanb

Dor ipm ba in ^errlid^er ©röfje eine fafa meiblidie ©eftalt, nicht

aber einem irbifdjen SBeibe in Dergleid)en. ©ie fdjien in ©cpmera

Derfunten; mit langem Xrauergemanbe mar fie angetpan, unb ihr

fdbmar^eS §aar flo| in nächtlichen 23eßen Don ihrer leuchtenben

©tirne über iljr &ntlip herab in ben regen Eilten ihrer Prüfte, unb

umgofj ihre frönen ©lieber. ©ie teilte mit einer |)anb bie Soden

Dor ihren klugen, unb er fab ihr in baS 2lngefid)t; fein .fperj erbebte

in feiner S3ruft. ©ie fcprttt näher $u ihm unb neigte fid) über ihn,

unb heftete bie ernften SBlicfe ihrer finfterflammenben klugen auf

feine $81ide: fie fprad) geheimnisreich bie mäd)tigen klänge ihres

nid)tirbifd)en ÜRamenS auS, mie nid)t Smtte Don Sftenfcpensungen fte

naepäufpreepen oermögen; bann fd)nitt fie unb nahm mit fidj fort

eine Sode Don feinem ©aupte
,
unb marf auf Ipn eine Sode Don

ihrem eigenen |>aar, bie fie burdj einen Sfting 50g, ben fie Don ihrem

ginger ftreifte; bann marb fie burdj eine ftrenge SJiadjt Don ipm

entfernt, unb ihr marb ein ©djmeigenSfdjleier übergemorfen, unb fie

büüte fidj in ben ©djleter, unb häufig rüdmärtS blidenb nad) ipm

maßte fie rafd) nad) korben fan.
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Umfonft raffte Slöelbert, ber beftnnung§to§ unb erftavrt tag,

wie ba§ fetbft, ba§ ihn hielt, fdmell feine Öeben§geijter gufamnten,

unb fdjrie ihr nach, ftefjenb um Erbarmen, unb meinte taut, unb

ftredte feine £>änbe nad) tpr — fte mar eutrüdt, unb e3 ftanbcn

nur noch bar ihm ba bie büfteren falten (Stömauern, bie ihn um-
fingen. — (Sr bergofj biete tränen, ftecfte ben Ging an feinen

Ringer, bie Sode auf feine Stuft, unb nad)bem er fein §erg ge=

fättigt mit feinen £tjränen, entfcptummerte er mieber auf3 neue.

2lber and) ben träumen feinet ©d)tafe§ erfd)ien ba§ munberbclte

Silb be§ Steibeä unb quälte Gbelbert mit Sticten, ©cpmeigen unb
(Sntmeicpen

;
er ermatte unb überbaute mieber ba£ fettfame (Sreigni§,

unb fdjtummerte mieber ein, um gu träumen bon bem Steibe. —
©ein |>erg mar gu ihr entbrannt in Siebe, unb er füllte, fie fei ihm
unb feinem ©d)icffat alle§. (Sr flehte gu ihr mit Qnbrunft, unb

hoffte unb glaubte nur bon ihr Rettung bon feiner Sein unb feiner

©d)ntad). — 2tber ihm erfcpien feine Rettung — atfo hielt er nod)

biele Glonben au§. —
(Snblich befann er fiep eine§ Gütlicheren. (Sr hob an, ben Ging

mit angeftrengtem gleite gu betrachten, melden er attnoch nur ge=

fügt unb an fein §erg gebrücft hotte, ob nid)t etma Reichen in biefen

Xaliäman eingegraben mären, unb er mürbe mirflid) eingegrabene

i 8ei^en an bem Sfting gemahr — nod) aber fonnte er fte nicht tefcn,

e& fehlte ihm ba§ Serftänbni§.

£>ie Deutung nun ber Reichen 51t erforfchen, maren alle feine

®eifie§fräfte gefchäftig rege, mtb er berfud)te e3 angeftrengt unb
unermübet auf alten Stegen, unb marb fchlummertoä: noch gmar, fo

fd)ten e3, moüte ihm ba§ Sterf nicht getingen; aber er bergmeifelte

nicht, er meinte nur Xpränen ber ©eelenangft.

Unb in einer Gacpt, ba er mieber ba§ munberbare Sitb geträumt

unb fdjarf e3 angefd)aut, ba fuhr e§ wie ein Sli^ftrahl burch feine

©eele; er gog rafd) ben Ging herbor, unb beim ©chimmer be§ Solar-

fterne§, ber heiter leuchtete, la§ er leicht unb fd)neü ba§ mächtige

Stert: 6EAEIN.

0eieiv I holten atfo?

©ei ;

3! 3d) mi!T§! rief er mit 9Gad)t au$ unb fprang im gern
auf, unb bie Sanbe be§ (Sife8

,
bie ihn gehalten, maren gerfepeflt

morben, leid)t unb rafd), mie ein ©ebanfe jleugt. — (Sr ergriff feinen

I

Stemberfiab: and) ben gab ba§ (Si§ mittig lo§. — erhob fich

bie ©onne im Dften unb übergofj mit btutigem ©cheine bie Söänbe

be§ eifigen Surgbertiepeä
,
in bem er, fid) umfepauenb, bemerfte gu

fein. (Sr ftedte ben Ging an ben Zeigefinger feiner Gedften unb
baüte bie $auft, unb fepritt gu ber öfttid)en Stemb, unb tpat einen

gemaltigen ©(plag, unb mit bonnernbem ©d)aE erfrachte unb ftürgte
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gufammen baS ftarre ©ebäube, unb lag tn Xrüntmern um ißn.

Unb al’fo ftanb er ba, unb überblidte nur einmal nod) bie Berlinale

feiner langen ©cßmad), unb meinte nid)t, unb lad)te and) nicht auf;

fonbern er mar rußig ernft, bereit, Siebe im Vufen, $raft in ben

©liebem, bie vorgeßabte ^Säuberung an§utreten.

Unb bie ©onne erßob fidß flammenb ju ißrern Mittage, unb
plößlicß fdjtnoI$eu Vor ißren Vliden bie ^erftreuten krümmer ber

(SiSburg. 5)a fdjmang ftcß ungeftüm um Slbelbert ber Duell be$

lebenbigen SBafferS, unb umfreifte i^n in milber mirbelnber ©trömung,
ba marb um ißn entfaltet ein unabfeßbareS DJleer

,
ba$ branbenb

aufbraufte mit broßenbem ©etöne, unb bie Vteüen, bie ringS ftd)

türmten, fd)ienen im gorne gegen ißn erregt, ficß ineinanber reißen

&u mollen, auf baß fte ißn Verfcßlängen. — Unb ein ©türm erßob

ftcß Vom DÖlcere mit entgegenftrcitenben Sötnben, bie alle SBolfen über

fein $aupt ßäuften. (Sr ftanb allein inmitten ber ©cßreden.

Unb ein Sßinbftoß [türmte $u ißm heran, baß er ißn nieber-

merfe — er ftanb feft — mit feinen Kleibern nur fpielte ber ©türm,
aber bie geheimnisvolle Sode, bie er in feinem Vufeu Vermaßrte,

marb ißm entriffen, unb ber VUnb trieb fte über bie grlut l)in. $)a

rnarf er ftd) heßer^t in bie broßeube fjlut, unb fieße! fanft marb er

Vqn ben 28ogen getragen, Vor ißm ebnete fidß baS DOlcer, unb legten

ftd) bie getürmten teilen, bie Drfane fdjmiegen Vor feinem Jtoßen,

unb nur ein milber |>au<ß beS SBinbeS trieb ißn ber minbgetrageuen

Sode nad), bie er mit unermüblicßem Singe Verfolgte, ringenb felber

fie §u erreidßen. $iber auS ber bunflen Sode erblüßte vor feinen

Vliden bie ambroftfeße ©eftalt felbft beS geheimnisvollen verfd)leierten
sBeibeS, bie, geflügelten guftcS, unb nießt berüßrenb bie glut, baßin

mailte Vor bem ©trebenben, lenlenb gegen korben unb gegen ©üben
unb gegen Söeften feine eifernbe Verfolgung.

&lfo Vollbrachte er Viel beS VtegeS, eS mar aber feine geit, bie

©onne ftanb am füblidjen £immel; im korben glänzte ernft unb
ßeü ber ^olarftern; bie IRötin Aurora prangte im Dften, unb im
SBeften maren ergoffen bie reießften ©luten beS SlbenbS. 2Die ©e=

ftirne orbneteu ftd) am Firmament ju munberbaren ©cßidfalSftguren;

Sl^ur mar bie Suft unb Sl^ur baS ©emäffer, beffen ©dßaum Sftofen

maren unb ©djmeraenSblumen.
Unb naeß ungemeffenent, langem, beßarrenbem Veftreben faß er

bie flüchtige fdßmebenbe ©eftalt $u einem Sanbe, baS jmifeßen korben

unb ©üben mit ßoßen ©ebirgen erfeßien, ißren grlug lenfen, unb fie

feßaute nun ßäufiger unb mit feltfameren Vliden nad) ißm aurüd.

Unb er fpannte feine Kräfte meßr an, unb fd)lug jum ©dßoimmen
baS SSaffer mit erßößter fOlacßt, unb nun maßte baS Vilb über baS

Ufer baßin, unb erßob fieß &u bem ©ebirge; aueß Slbelbert erreid)te
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ba$ Sanb, unb fein guß tutete auf bem geflen; er begann ben

Sauf $u ben Gebirgen ^inan, immer nerfolgenb. hinter ißm empörte

ftch bie grlut unb lanbeinmärt$ Verfolgte ihn bte bropenbe SBranbmtg;

bie ftürmifchen Hellen brachen fich hinter feinen Werfen unb riefen

ihn mit Proben unb mit Klagen. (Sr flaute nur tmr fich §tn nad)

bem flüchtigen fttelt. $)a§ führte ihn in ein SSergtfjal, ba§ mehr
unb mehr fidj bor ihm engte, unb beffen überhängenbe Srelfenmänbe

ba§ ©etöfe ber fteigenben 23ranbung bonnernb nachhallten: unb bie

©eftalt mar jept öor ihm öerfdhmunben. 3)a3 Xhal, morin er mar,

enbigte in einen jähen Sreläfpalt, an beffen Eingänge er nun ftanb.

Verfolgt bom Wleeve preßte er ftd) in biefe enge Pforte, unb befanb

ftch in einem unterirbifchen, tid)tlofen ©ange, unb e§ brang fein

$lana mehr ju feinem Dhre: ba3 ergraufte ihm in bem Sufen.
©r berfolgte lange mit $8eharrlid)feit biefen $fab, unb harrte,

getaucht in ginfterntö, mutig bormärtS bringenb, be§ 2lu3gang$.

Unb tiefer abmärtä neigte ftch ber ©ang, unb immer nach ber Xiefe

ju führte er ihn, unb er fd)ien in unenbliche Xiefe hinab fiel) ju fenfen.

©r mar auf biefe 2ßeife lange hinab geftiegen
,
al3 ein fernem

Seudjten burch bie ginfienttö $u hämmern anfing; ba ermeiterten

ftdj bie gelfenmänbe, unb ber ©ang mölbte ftd) höher über feinem

ipaupte; ferne £>armonieen bemegten leife bie Suft, er atmete freier,

unb nerboppelte ben Schritt, immer bormärtä bringenb; unb hell

unb heller marb e$ fcor ihm unb tönenber; aber ju bem Quelle be§

©entrumä, bem er nahte, $u gelangen, mußte er noch lange unb ju

unermeßlicher Xiefe hiuabfteigen.

S)a fpähte er munberfame ©efichte! 3« unüberfehbarem, unter*

irbifdhem ©efdjoß maren 28ebftühle ohne 3al)l, an bereu jeglid)em

jmei fid) gleiche ©eftalten im ©egenfampfe moben. $ur bie§ maren
ihre Seichen

,
baß man fte unterfepiebe : bie einen trugen föarfunfel

auf ihren Häuptern, bie ihnen miberftreitenben aber eiferne fronen, unb
mte bie 9ftad)t non jenen fiegenb obmaltete, marb auch erhöhet bie £)eüe

be§ Steinet, ben fte trugen, unb einzig ben Steinen entquoll bie Sicht*

luft biefe3 gabelreid)e3, burdj meldje mächtige §armonieen mogten.

2lber bie ^Seherinnen an bem 2Sebftul)le, bem er am nädjften

mar, erfannte er mohl, mie er fte fdjaute, unb jene$ munberbare
2Setb maren fie, in Schmer^ berfuttfen, mit langem Xraitergemanbe

angethan, unb ba§ f^mar^e §aar ergoffen bon ber leuchtenben Stirne

über ba3 9lntltp herab, SU ben regen Silien ber Prüfte unb ben

fdjönen ©liebem. S)ie eine trug ben $arfunfel, bie eiferne $rone
bie anbere; beibe hefteten ernft bie klugen auf ihn, Sicht blicfenb

jene, unb biefe ginfierntö, unb fte rangen angeftrengt unb moben:
unb er trat ju bem SSebfiuple unb fc^aute, unb ba3 ©emebe, ba3

fte moben, mar — fein eigenes Sehen.
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3$ habe eud) erfannt, eud) meine ©<hi<!fal§genien, rief Hbetbert;

farfunfet bu meiner inneren ©elbftmadht, unb bu, ftnfterer EBiber*

ftreit ber äußeren EMtmäd)te; aber Ettadjt unb §eEe merben bir
f
bir

föfittchem ^arfunfel!

(S§ marb ihm bie Elntmort: ft^aue auf! bem Eluffdhauenben aber

marb bie§ anbere ©eftcht:

(Sr fab mitten im Ütaume, in hehrer SD^ajeftät
f auf erhabenem

5Hjrone einen Eilten ftljen; ber trug auf feiner ©tirn feinen tarnen,

unb biefer EZame ift (ob and) taufenbäungtg anber§ abgebrochen):
ANATKH. ©ein meiteä ©emanb mar geftirnter Elpr, bie $arfe

ruhte in feiner hinten, unb mit feiner Rechten griff er in bie ©aiten,

benen emigtich aEe ^armonieen entquoEen. Unb mie er in bie ©aiten

griff, belegten ftd) bie ©lerne feinet ©emanbeä unb orbneten ftd)

nadj feinen Elccorben, unb mie ftd) orbneten bie ©terne, unb mie

bie 0D^acht mar ber Elccorbe, bie er griff, mogte auch ber ®ambf ber

mebenben ©eftalten. Unb ihre Söemegungen, ihr ©in!en, ihr ©teigen,

unb aE ihr EBeben, unb aEer ©lan^, ben bie $arfunfel (brühten,

maren bie £öne, bie er griff. Elber bie gefamten nielfarbigen

©emebe maren nor ihm ein einiget ©emebe, ein Elccorb.

Unb auf beut Elitäre nor bem Xhrone be§ eilten fah ^Xbelbert

bie Socfe feinet £aupthaarä mit jener anbern Socfe nereint; er 50g

ben Eting non feinem Ringer, ta£ ba£ EBort, la§ nun: 2YN6EAEIN.
(Sr fiel nieber in Anbetung not bem £hrcme - $)a ermatte er; unb
er hatte ba§ Elntli§ gemenbet gegen bie in Dften auffteigenbe ©onne.

Ein meinen alten gtennb fctcr ©djlemthl.

$>a fäEt nun beine ©d^rift nach nieten fahren
Eftir mieber in bie §anb, unb — mitnberfam! —
$)er Seit gebenf id), mo mir $reunbe maren,

Ell§ erft bie EBelt un3 in bie ©djule nahm.

3d) bin ein alter Eftann in grauen paaren,

3d) überminbe fchon bie falfche ©<ham,

3$ miE mich beinen greunb mie ehmat§ nennen

Unb mich at§ folchen nor ber EBelt betennen.
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Wltin armer, armer greunb, e3 bat ber ©djlaue

$Mr nicht, mie bir, fo übel mitgefpielt;

©eftrebet bab' id) unb gehofft in§ 23laue,

Unb gar am ©nbe menig nur erhielt;

Sod) fcbmerlicb mirb berübtnen ftdj ber ©raue,

Saft er mich jemals feft am ©cbatten hielt;

Sen ©djatten fyaV id), ber mir angeboren,

3dj f)aU meinen ©Ratten nie verloren.

Stticb traf, obgleid) unfd)ulbig mie ba§ $inb,

Ser £>obn, ben fte für beine $8li3fte bitten. —
Ob mir einanber benn fo äbnlicb fiub?! —
©ie fdmen mir nad): ©cbiemibl, mo ift bein ©cbatten?

Unb jeigf id) ben, fo fteÖten fte fid) blinb

Unb tonnten gar lad)en nid)t ermatten.

2Ba3 hilft e3 benn! man trägt e§ in ©ebulb,

Unb ift noch frob, fühlt man fid) ohne ©djulb.

Unb maä ift benn ber ©Ratten? mödjf icb fragen,

2Bie man fo oft mich felber fd)on gefragt,

©o überfdjmengücb bod) e§ anjufdjlagen,

SBie ftdj bie arge SKelt e£ nid)t Uerfagt?

Sa$ giebt fid) fd)on nad) neun^ebntaufenb Sagen,

Sie, 2Bei§beit bringenb, über mt3 getagt;

Sie mir bem ©cbatten SBefen fonft öerlieben,

©ebn 23efen je£t al3 ©Ratten ftd) belieben.

2Bir geben un£ bie «f)anb barauf, ©cbiemibl,

2Bir fd)retten 3U, unb laffen e§ beim Eliten;

SBir fümniem un§ um alle 2Mt nid)t fciel,

©$ befto fefter mit un$ felbft $u beiten;

Sßir gleiten fo fdjon näher unferm Siel,

Ob jene ladjten, ob bie anbern fdjalten,

9ßad) allen ©türmen moKen mir im ©afen
Sod) ungeftört gefunben ©djlafeä fcblafen.

Berlin, 5tuguft 1834.

Sin 3uliu§ ©buarb
öon

Slbelbert bon ©bam Ufo.

Su toergiffeft niemanben, Su mirft Sidj nodj eine§ gemiffen

$eter©djlemibl£ erinnern, ben Su in früheren fahren ein paar*

mal bei mir gefeben §aft
f
ein langbeiniger SBurfdje, ben man uns

gefd)icft glaubte, meil er Unlifdj mar, unb ber megen feiner Srägbeit
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für faul galt. geh §attc t|n lieb, — $)u !annft nidjt bergeffen

laben, Os b narb, roie er mt§ einmal in unferer grünen 3^t burd)

bie ©onette lief, idj braute i|n mit auf einen ber poetifc^en X|ee§,

mo er mir nod) mäbrenb be§ ©d)reiben$ cinfcbltef, o|ne ba§ Sefen

abgumarten. 97mt erinnere id) mid) and) eine§ 2öijje§, ben $>u auf

i|n macbteft. ®u |atteft i|n nämlich fd)on, ©ott meifj mo unb mann,
in einer alten fd)margen $urtfa gefe|en, bie er freilich barnafö nod)

immer trug, unb fagteft: „ber gange $erl märe glücflid) gu fd)äfcen,

menn feine ©eele nur halb fo unfterblich märe, alä feine Äurtfa." —
©o mentg galt er bei (£ud). — 3d) batte i|u lieb. — San biefem

©d)lemibl nun, ben ich feit langen Stehlen au§ bem ©eficbt ber*

loreu |atte, rii^rt ba§ §eft ber, ba§ id) $)ir mttteiten miH. — $)ir

nur, ©buarb, meinem näd)ften, innigfien greunbe, meinem beeren

3d), bor bem id) fein (M)eümti3 bermal)ren fann, teile id) e§ mit,

nur $)ir unb, e§ berftebt fid) bon felbft, unferem gouque, gleich

®ir in meiner ©eele eingemurgett — aber in i|m teile id) e§ blofj

bem greunbe mit, nic^t bem SDid)ter. •— 3br werbet einfe|en, mie

unangenehm e§ mir fein mürbe, menn etma bie Reichte, bie ein e|r^

lieber Wann im Vertrauen auf meine f$rreunbfd)aft unb iftebliihfeit

an meiner 23ruft ablegt, in einem $)id)termerfe an ben Pranger ge*

beftet mürbe, ober nur menn überbauet unbeilig berfabren mürbe,

mie mit einem ©rgeugntö fd)lechten 2Bi£e3, mit einer ©ad)e, bie ba$

nid)t ift unb fein barf. 3'*eilidb mufj td) felbft gefteben, baf) e§ um
bie ©efcbid)te fc^abe ift, bie unter be§ guten 3ttanne§ &eber nur
albern gemorben, baf) fte nicht bon einer gefdjicfteren fremben £>anb

in i^rer gangen fomifdjen Straft bargefteüt merben fann. — 2Ba£

mürbe nic^t 3ean $ßaul barauä gemacht b^ben! — Übrigen^, lieber

tjreuub, mögen |ter mand)e genannt fein, bie nod) leben; aud) ba§

miü bead)tet fein.

$od) ein 28ort über bie $lrt, mie biefe Blätter an mid) gelangt

finb. (Heftern früh bei meinem (£rmad)en gab man fte mir ab, —
ein munberticber $tann, ber einen langen grauen 23art trug, eine

gang abgenüjde fchmarge Shtrtfa anbatte, eine botanifd)e ^abfel bar=

über umgebangen, unb bei bem feuchten, regnichten SSetter $au*

toffeln über feine ©tiefet, hatte ftd) nad) mir erfunbigt unb biefeä

für mich ^interlaffen
;

er batte, auä Berlin gu lommen, bor*

gegeben.

ÄunerSborf, ben 27. ©ebtember 1813.

Jl&eCßert non

P. S. 3<b lege ^ eine geidjnung bei, bie ber funftreid)e

ßeobolb, her eben an feinem fünfter ftanb, bon ber auffaüenben
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(Srfcheinwtg entworfen ^at. 5lt§ er ben 2öert, ben ich auf biefe

6figge legte, gefeiert hat, ^at er fte mir gerne gefchenft *)

VLn ©benbenfel&cn

t>Ott

2rouqu£.

. bewahren, lieber Csbuarb, foHen mir Me (Sefdjichte be§

armen 6d)lemiljt
f

bergeftalt bemalten, bah fte Vor klugen, Me
nicht tjineinjufeben ^aben

f
befcf)irmt bleibe. Xa£ ift eine fd)limme

Aufgabe. (1$ giebt folcher klugen eine gange 9flenge, mtb melier
Sterbliche !ann Me 8cfyicffale eine§ 2ftanuf!ribte§ beftimmen, eine3

Xinge§, ba$ beinab noch fdüimmer gtt hü*en tft r
al$ ein ge=

fprochene^ 23ort. Xa mache idj'3 benn wie ein Sdjwinbelnber, ber

in ber 2lngft lieber gleich tn ben ^Ibgrunb fpringt: ich laffe bie

gange ©efd)icf)te brucfett.

Unb bod), (Sbuarb, e§ giebt ernftere unb beffere (Srünbe für

mein Benehmen. (£§ trügt mich aüe§, aber in unferem lieben

Xeutfdjlanb fd)lagen ber bergen Met, bie ben armen Schlemihl gu

Verftehen fähig finb unb auch wert, unb über manch eine§ echten

£anb3manne£ ©eficht wirb bei beut herben Sdjerg, ben ba3 Seben
mit ihm, unb bei bem arglofen, ben er mit ftdj felbft treibt, ein ge-

rührte^ Säbeln giehn. Unb Xu, mein (Sbuarb, wenn Xu ba3

grunbehrltdje Suq anfiehft, unb babei ben!ft, bah Viele unbefannte

3pergen§Verwanbte e$ mit un$ lieben lernen, fithlft auch vielleicht

einen Söalfamtropfen in bie heifee SSunbe fallen, bie Xir unb allen,

Me Xid) lieben, ber Xob gelingen h<*t.

Unb enblid): e§ giebt — ich ha&e wich burch mannigfache (Sr*

fal)tung bavon übergeugt — e3 giebt für bie gebrudten 23ücl)er einen

(Seniu§, ber fte in bie rechten §önbe bringt, unb wenn nicht immer,
bod) fehr oft bie Unrechten baVon abhält. 5luf allen galt hot er

ein unfid)tbare§ $orhängefd)loh Vor jebwebem echten ©elftes* unb (Se*

mütSwerfe, unb weih mit einer gang untrüglichen ©efd)lcflichfeit

auf- unb gugufchtiehen.

tiefem (ScntuS, mein fehr lieber Sdjlemihl, Vertraue ich Xe in

fiächetn unb Xeine Xhränen an, unb fomit (Sott befohlen!

91ennhaujen, Gnbe Wlai 1814.

gFouqu*.

') qtet erwähnte 33i!b ftefattb ftäj bet ben elften auSgabcit be« ®djfemü)L



156

1

Sjkter ©djkmitsl» touitbcrföinc 0)efcptcpte,

ln gouque
bott

&a ^aben Wir beim nun bie folgen deines bezweifelten (£nt=

fdpluffeS, bte ©djlcmiplSpiftorie, bie mir als ein blofe unS anbertrauteS

©epeimniS bewapren follten, bruden 5U laffen
r bafc fie nid)t allein

grangofen imb dnglänber, DoMnber unb ©panier überfept, Interim

lauer aber beft (Snglänbern nadjgebruclt, wie idp bte£ alles in meinem
gelehrten ^Berlin be§ breiteren gemelbet; fonbern, bafj and) für unfer
liebet $S)eutfd)lanb eine neue luSgabe, mit ben Segnungen ber eitg-

lifdpen, bie ber berühmte ©ruiffpanf nadp bem Seben entworfen,

beranftaltet wirb, moburcp bie ©acpe nnftreitig nodp biet rnepr perum-
fommt. hielte xd) $)icp nidpt für $>ein eigenmäd)tige§ SBerfapren (benn

mir pafi $)u 1814 ja fein SBort bon ber De*uit3gabe be£ 9ftanu=

ffriptS gefagt) pinlänglicp baburcp beftraft, bafc unfer ©pamiffo bei

feiner Sföeltumfegelei
,

in ben Sauren 1815 bi§ 1818, ftcp gewifj in

(£pile unb ft'amtfdpatfa, unb wopl gar bei feinem greunbe, bem feligen

Xameiamaia auf D=2Bapu, barüber bellagt paben wirb, fo forberte

idp nod) jept öffentlich Iftecpenfdpaft barüber non $>ir.

3nbeS — audp pierbon abgefepen — gefdjepen ift gefcpepen, unb
red)t pafi SDu audp barin gepabt, bafj biele, biele Söefreunbete in

ben breippn berpängniSbollen gapren, feit e£ ba£ ßicpt ber SBelt

erblidte, baS 33üdplein mit un§ lieb gewonnen. Siie werbe idp bie

©tunbe bergeffen, in welcher idp e§ ©offmann ^uerft borlaS. lufjer

fidp bor Vergnügen unb ©pannung, ping er an weinen Sippen, bi§

xd) bottenbet patte; nidpt erwarten fonnte er, bie perfönlidpe SBefannt*

fdpaft be£ £>i(pter3 p madjen, unb, fonft jeber SRadpaptmntg fo ab*

polb, wiberftanb er bodp ber SSerfudpung nidpt, bie gbee be§ berlorenen

©dpattenS in feiner @r§äplung: ®ie Ibenteuer ber ©plbefiernadjt*),

burd; ba§ beriorene ©piegelbilb be§ (£ra£mit£ ©pilper, giemlidp un=

glüdlicp ju bariiercn. ga — unter bie $inber pat fiep nufere

wunberfame Diftorie ipre 83apn 5U bredjen gewußt; benn als icp

einft, an einem pellen SBinterabenb
,
mit iprem ©rjäpler bie 23urg-

ftrafje pinaufging, unb er einen über ipn ladpenben, auf ber ©litfcp*

bapn befepäftigten gungen unter feinen ®ir woplbefa’nnten S3aren-

mantel napm unb fortfdpleppte
,

pielt biefer ganj fülle ;
ba er aber

wieber auf ben S3oben niebergefe^t war, unb in gepöriger gerne bon

ben, als ob nid)t§ gefdjepen wäre, weiter gegangenen, rief er mit

lauter ©timme feinem Räuber nadp: warte nur, $eter ©cplemipl!

*) ftantafte[tücfe irt <£atfot§ SRanier, im testen Zeit. ®crgl. au*: SluS fcoff»

manne ßebett unb Sftufttafc. ©b. II, <3. 112.
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@0, benfe id), mirb ber ehrliche $au$ auch in feinem neuen,

gierlid)en ©emanbe biele erfreuen, bte ihn in ber einfachen ®urtfa

bon 1814 nie^t gefegen; biefen unb jenen aber eS aufcerbem nod)

überrafd)enb fein, in bem botanifterenben, meltumfchiffenben, ehemals

mohlbeftallten $oniglid) ^reujnfchen Offizier, auch Hiftoriographen

beS berühmten $eter ©djlemihl, nebenher einen Sgrifer fennen §u

lernen*), ber, er möge malaqifdje aber litauifdje ©eifen anftimmen,

überaß barthut, bah er baS goetifdje HerS auf ber redeten ©teile hat.

Saturn, lieber gouque, fei ®ir am ©nbe benn bodh noch herzlich

gebanft für bte $8cranftaltung ber erften Ausgabe, unb empfange mit

unferen greunben meinen ©liidmunfd) $u biefer gmeiten.

Berlin, im Januar 1827.

gbuarb

$cter ©<f)lemthl£ munöcrfame ®ef$td)te.

I.

9ßad) einer glüdlidjen, jebod) für mich fe^r befdjmerlichen ©ee=

fahrt erreid)ten mir enblid) ben Hafen. ©obalb ich mit bem 93oote

anS Sanb !am, belub id) mich felbft mit meiner fleinen ,g>abfeligfeit
f

unb burd) baS m.immelnbe SBolf mich brängenb, ging id) in baS nädjfie,

geringfte HauS Rittern, bar meld)em id) ein ©d)ilb hangen fal). 3d)

begehrte ein gimnter, ber |)au§fned)t ma§ mich mit einem 23lid unb

führte mid) untere Stad). geh lieh mir frifdjeS Gaffer geben, unb
genau befdjrciben, mo ich ben |)errn Xh°maS Sohn aufjujuchen

habe: — „$or bem Sßorberthor, baS erfte ÄanbhauS jur rechten

Hanb, ein großes, neues $au§, bon rot unb meinem Marmor mit

bielen ©äulen." ©ut. — (fs mar nod) früh an ber 3eit, ich fdjnürte

fogleich mein SBünbel auf, nahm meinen neu gemanbten fchmargen

$od herauf, 50g mid) reinlich an in meine beften Kleiber, fiedte baS

! ©mbfehlungSfdjreiben $u mir, unb fegte mich alSbalb auf ben 28eg

;

ju bem Alaune, ber mir bei meinen befdjeibenen Hoffnungen förber=

|
lieh fein faßte.

97ad)bem ich bte lange Sftorberftrahe h^^ufgeftiegen
,
unb baS

Shor erreid)t, fah i<h balb bie ©äulen burd) baS ©rüne fd)immern
— „alfo hier", badete ich. S<h mifdjte ben ©taub bon meinen giijsen

; mit meinem ©d)nubftud) ab, fegte mein HalStud) in Drbnung, unb
jog in ©otteS tarnen bie Klingel. ©ie Xpr farang auf. 5Iuf bem

•) 2)te stuette 9lu§0abe be§ 93eter ©djlentUjl tjatte einen Untjang öon Siebern
unb 9taUaben beS 3)id)terg, Vorauf fld) Me§ bejog.
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glitt t)citte ich ein Verhör 31t beftefjen, ber portier lieg mid) aber

anntelben, itnb id) fyatte Me (Shre in ben $arf gerufen 51t werben,
wo £>err goljn — mit einer tleinen ©efellfchaft fid) erging. gef)

erfannte gleich ben 2ttann am ©lan3e feiner wohlbeleibten 0elbft*

äufriebenheit. (Sr embfing mich feljr gut, wie ein Heidjer einen armen
Xeufel, wanbte fid) fogar gegen mid), ohne fid) jebod) Don ber übrigen

®efeüfdiaft ab^uwenben, unb nahm mir ben bargehaltenen 55rief auä
ber .fpattb. — „0o, fo! Don meinem trübet, id) höbe lange nichts

Don ihm gehört. (Sr ift bod) gefunb? — 3)ort," fuhr er gegen bie

©efettfdjaft fort, ohne bie Antwort 51t erwarten, unb wieS mit bem
Vrief auf einen £)ügel, „bort laffe id) baS neue ©ebäube aufführen."

(Sr brad) ba§ 0iegel auf unb ba§ ©efbräd) nicht ab, baS fid) auf ben

9tod)tum teufte. „53er nicht $err ift wenigftenS einer Million,"

warf er hinein, „ber ift, man Derselbe mir baS 53ort, ein 0d)uft!"

„D Wie Wahr!" rief ich auS mit Dollem überftrömenben (Gefühl, ‘•ItaS

muffte ihm gefallen, er lächelte mich an unb fagte: „bleiben 0ie

hier, lieber greuttb, nachher höbe ich Dieüetd)t gett, ghnen 5U fagen,

wa£ ich hierzu benfe," er beutete auf ben Vrief, ben er fobaun ein?

ftedte, unb wanbte fid) wieber $u ber ®efeHfd)aft. — (Sr bot einer

jungen ®ame ben 5lrm, anbere Herren bemühten fich um artbere

0d)önen, e£ fanb fid), wa$ fich pöfite, unb man wallte bem rofett*

umblühten §ügel $u.

gef) fchlid) hinterher, ohne jemanbem befdjwerlich $u fallen, benn

feine 0eele befümmerte fich weiter um mich- SDie ©efellfchaft war

fehr aufgeräumt, eS loarb getänbelt unb gefd)er$t, man fbrad) £U*

weilen Don leidjtftnnigen Gingen widjtig, Don nichtigen öftere leicht»

finnig, unb gemäd)ltd) erging befonberS ber 53i£ über abwefenbt

greunbe unb bereu Verhältntffe. geh war ba 51t fremb, um Don ade*

bem Dielet 511 Derftehen, ^u befiimmert unb in mich gefehrt, um ben

0inn auf folche SRätfel ju höben.

53ir hötten ben Ütofenhain erreicht. £)ie fdjöne gannt), wie

eS fd)ten, bie -öerrin beS £age§, wollte auS (Sigenjtnn einen blühen»

ben gweig felbft brechen, fie Derle^te fich öu einem $)orn, unb wie

Don ben bunflen Doofen, floh ^ur^ur auf ihre ^arte £anb. 2>iefe3

(SreigniS brad)te bie gan^e ©efedfehaft in Vewegmtg. (SS würbe

(Snglifch ^flafter gefud)t. (Sin ftider, bünner, högerer, länglichter,

ältlid)er dftann, ber neben mitging, unb ben ich noch nicht bemerft

hatte, ftedte fogleid) bie §anb in bie tnapp antiegenbe 0d)oj3tafd)e

feines altfränfifd)en, grautaffetenen SRodeS, brachte eine fleine 33rief-

tafd)e barauS her*wr, öffnete fie, unb reichte ber SDame mit beDoter

Verbeugung baS Verlangte. 0ie empfing eS ohne §lufmerffamfeit

für ben ©eher unb ohne $)attf, bie 53unbe warb Derbunben, mtb

man ging weiter ben fpügel hinön, Don beffen SRücfen man bie weite
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tluSftdht über baS grüne Sabhrinth beS $ar!eS nad) bem unerme^
liefen £)$ean genießen rnoltte.

$)er 5lnbltd mar mirflidj grofj unb herrlich. ©in lidjter ^ßunlt

erfd)ien ant .fjorijont amifdhen bei* bunflen glut unb ber 23läue beS

Rimmels. „©in gernrohr ^er!" rief Sohn, unb nod) betmr baS

auf ben tftuf erfd)einenbe $)ienerbolf in Bewegung fam, ^atte ber

graue SUtonn, betreiben ftd) berneigenb, bie £>anb fd)on in bie

tafele geftedt, barauS einen fdjönen $)üüonb heroorge^ogen
,
unb eS

bem £jerm 3ohn eingeljänbigt. $)iefer, eS fogleich an baS 5luge

bringenb, benachrichtigte bie ©efellfdjaft, eS fei baS ©<hiff, baS geftern

ausgelaufen, unb baS mibrige SBinbe im ^Crtgefic^t beS §afenS §urüd=

hielten. 3DaS gernrohr ging bon §anb $u |>anb, unb nicht mieber

in bie beS (Eigentümers
; ich aber fah bermunbert ben 9D£ann an,

unb muffte nldjt, mie bie grofje 9D£afd)ine auS ber min^igen £afdje

herauSgefommen mar; eS fd)ien aber niemanbem aufgefallen ju fein,

unb man befümmerte ftdj nicht mehr um ben grauen Sftann, als

um mich felber.

©rfrifchungen mürben gereicht, baS feltenfte 0bft aller gonen
in ben foftbarften ©efäften. £err gohn machte bie §onneurS mit

leichtem 2lnftanb unb richtete ba jum jmeitenmal ein 28ort an mich:

„©ffen ©ie nur; baS haben ©ie auf ber ©ee nicht gehabt." geh
berbeugte midj, aber er fah eS nidjt, er tyradj fdjon mit jentanb

anberem.

EDZan hätte ftd) gern auf ben 9Zafen, am Abhänge beS £mgelS,

ber auSgefjmnnten Öanbfdjaft gegenüber gelagert, hätte man bie

geudjtigfeit ber ©rbe nicht gefreut. ©S märe göttlich, meinte mer
auS ber ©efetlfdjaft, menn man türfifdje Xep^ic^e hätte, fte hier auS=

jubreiten. ®er SSunfdh mar nidht fobalb auSgefprodjen
,

als fdjon

ber SDZann im grauen 9Zod bie £>anb in ber Xafdje §atte unb mit

befdjeibener
,

ja bemütiger ©ebärbe einen reifen, gclbburdbmirften

türfifdjen Xebbtdh barauS ju §te^en bemüht mar. Gebiente nahmen
ihn in ©mpfang, als miiffe eS fo fein, unb entfalteten ihn am be=

gehrten Orte. SDie ©efellfdhaft nahm ohne Umftänbe $la£ barauf;

idh mieberum fah betroffen ben SDfamn, bie Xafdje, ben £ebfnd) an,

ber über ^man^g ©chritt in ber Sänge unb gehn in ber Breite maß,
unb rieb mir bie klugen, nidht miffenb, maS ich ba^u benfen füllte,

befonberS ba niemanb etmaS 9Ker!mürbigeS barin fanb.

geh hätte 9ern ^luffchlufe über ben 3ftann gehabt unb gefragt,

mer er fei, nur muffte id) nicht, an men id) midj richten füllte, benn

idh fürchtete mich faft noch mehr bor ben Herren Gebienten, als bor

ben bebienten Herren. gd) fafjte enblidh ein ©erj unb trat an einen

jungen 2ftamt h^an, ber mir bon minberem 2lnfehen fd)ien, als bie

anbern unb ber öfter allein geftanben hatte. geh bat ihn leife, mir
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ju fagen, mer ber gefäßige -äftamt fei bort im grauen bleibe. ~~

„tiefer, ber mie ein <£nbe g^int auäfieljt, ber einem ©bneibet au§
ber Sabel entlaufen ift?" Sa, ber allein fiefjt — „ben tenne ih
nicht," gab er mir gur $lntmort, unb, tute e3 festen, eine längere

Unterhaltung mit mir gu Uermeiben, manbte er ft<h meg unb fprah
Von gleichgültigen Gingen mit einem anbern.

$>ie ©onne fing je£t ftärler gu fheineu an, unb marb ben

tarnen befhmerlih; bie fd)öne ganni) richtete nadjläffig an ben

grauen ^ftann, ben, fooiel ich ivetf$, noch niemanb angerebet hatte,

bie leichtfinnige grage: ob er nicht auch vielleicht ein gelt bei fidj

habe? dx beantmortete fte burch eine fo tiefe Verbeugung, alä miber*

führe ihm eine unberbiente dfyxt, unb hatte fdjon bie $anb in ber

Xafdje, au§ ber ich Beuge, ©taugen, ©hnüre, (Sifenmerf, furg aße$,

ma$ gu bem brahtvoßften Suftgelt gehört, herau^fommen fah. ®ie
jungen Herren halfen e§ auäfbannen

,
unb e£ überhing bie gange

9lu3beljnung be§ üEeppihä — unb feiner fanb noch etma3 dufter*

orbentliche^ barin. —
2Jltr mar fdjon lange unheimlich, ja graulich gu 9ftute, mie

marb mir 0oßenb3, alä beim nächft abgebrochenen VSunfh ich ih*1

nod) ab feiner Xafdje brei Ofeitbferbe, ich fage bir, brei fhöne,

gro|3e fftabben mit ©attel unb geug herabgiehen fah! — benfe

bir, um ($otte£ mißen! brei gefattelte $ferbe noch au§ berfelben

Xafdje, morab f<hon eine Vrieftafhe, ein gernrohr, ein gemirfter

Teppich, gmangig ©hritte lang unb gehn breit, ein Suftgelt fcon ber=

felben ©röfje, unb aße bagu gehörigen ©taugen unb (£ifen herauf
gefomnten maren! — SSenn ich bir nicht beteuerte, e3 felbft mit

eigenen klugen angefehen gu haben, mürbeft bu e§ gemifc nicht

glauben. —
©o neriegen unb bemütig ber 9D£ann felbft gu fein fhten, fo

menig ?lufmerffamfeit ihm and) bie anbern fhenften, fo marb mir

hoch feine blaffe Gsrfheittung
,

Von ber ich &tu 5luge abmenben

fonnte, fo {bäuerlich, bafj ih fte nicht länger ertragen fonnte.

Sh befhlofj, mich ab ber ©efeßfdjaft gu ftehlen, ma§ bei ber

unbebeuteuben Soße, bie ih bartnnen f^ielte, mir ein leibtet fhien.

Sh moßte nah ber ©tabt gurüeffehren
,
am anbern borgen mein

®lüd beim §errn S^hu mieber berfuhen, unb menn ih ben 2ttut

bagu fänbe, ihn über ben feltfamen grauen 9D£amt befragen. —
23äre e§ mir nur fo gu entfommen geglüeft!

Sh hutte mich fhoit mirflih burh ben Otofenhain, ben §ügel

hinab, glücflih gefhlidjen, unb befanb mih auf einem freien 9fafen=

fßajg, al§ id) au§ gurdjt, aufter ben SSegen burh$ ®ta3 gehenb am
getroffen gu merben, einen forfdjenben Vlicf um mih marf. — 28ie

erfd^af ih, als ih ben Sftann im grauen Dtocf hinter mir her unb
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auf mid) p fommen fc$. (Sr nahm fogleid) ben $ut fcor mit ab,

unb öerneigie fidj fo tief, al3 nod) ntemanb Oor mir get^an hatte.

(S§ mar fein gmeifel, er mottte mid) anreben, nnb id) fonnte, ohne
grob p fein, e§ nicht toetmeiben. 3<h nahm ben $ut aud) ab, Oer«

neigte mich mieber, unb ftanb ba in ber ©onne mit bloßem §aubt
mie angemurgelt. 3$ fab t|n Ootter gurd)t ftier an, unb mar mie

ein 35ogel, ben eine ©djlange gebannt bat. (Sr felber fd)ien fetjr

oerlegen p fein; er Ijob ben 33lic! nicht auf, oerbeugte fid) p Oer«

fd)iebenen 9DMen, trat nä^er, unb rebete mich an mitleifer, um
fixerer ©timme, ungefähr im Xone eine§ 33ettelnben.

„$ftöge ber £err meine Subringlic^feit entfd)ulbigen
,
menn id)

e§ mage, ihn fo unbefanntermeife aufpfudjen, id) habe eine SBitte

an ihn. Vergönnen ©ie gnäbigft —" — „2lber um ©otteS mitten,

mein gerr!" brad) id) in meiner 3lngft au§, „ma§ tarnt id) für

einen SRann t^un, ber mir finden beibe unb mürben, mie

mir beudjt, rot.

(Sr nahm nad) einem 3lugenblicf be§ ©cbmeigenS mieber ba$

IBort: „3Bä|renb ber furzen Qeü, mo idh ba8 ®lücf genofj, mid) in

3I)ter ^ä^e p beftnben, habe id), mein §err, einigemal — er«

lauben ©ie, baft id) e3 S^nen fage — mirflid) mit unau^fbrecblidher

SBenmnöerung ben frönen, frönen ©d)atten betrachten fönnen, ben

©ie in ber ©onne, unb gleid)fam mit einer gemiffen eblen 35er'

ad)tung, otjne felbft barauf 51t merfen, Oon fid) merfen, ben berr«

licken ©djatten ba p $t)xm §üfjen. SBergetben ©ie mir bie freilid)

!übne 3«mutung. ©ottten ©ie fid) mpljl nicht abgeneigt ftnben, mir

biefen Sb^^n ©chatten p überlaffen?"

(Sr fd)mieg unb mir ging
?
3 mie ein SRüblrab im $of?fe herum,

fottte id) au§ bem feltfamen Antrag ntad)en, mir meinen
©chatten abpfaufen? er mufc oerrüdt fein, bad)te idh, unb mit

Oeränbertem £one, ber p ber $)emut be$ feinigen beffer pa^te, et«

miberte ich alfo:

„(St, ei! guter greunb, l^abt 3br benn nid)t an (Surem eigenen

©Ratten genug? ba§ ptifo id) mir einen ®anbel Oon einer gang

abfonberlidjen ©orte." (Sr ftd fogleicb mieber ein: ,,3d) babe in

meiner £afcbe mand)e$, ma£ bem $erm nicht gang unmert febeinen

möchte; für biefen unfehlbaren ©d)atten halte ich ben ^öc^ften

p gering."

^un überfiel e§ mich mieber fall, ba idh an bie Xafdje er«

innert marb, unb ich muffte nid)t, mie ich ifjtt hatte guter greunb
nennen fönnen. 3$ ttal)m mteber ba3 3Bort, unb fn^te e§, m
möglich, mit unenbltdher §öpid)feit mieber gut p machen,

„3lber, mein £>err, oetgeihen ©ie Syrern unterthäntgften ^ned)t.

3dh oerftehe mohl 3hre Meinung nid)t gang gitt, mie fönnte idh

XI. m* II
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nur meinen ©chatten -* <£r unterbrach mich: „3$ erbitte mit
nur $)ero drlaubntö, hier auf ber ©teile biefen eblen ©(hatten auf=

heben gu bürfen unb gu mir gu ftecfett ; mie ich ba3 mache, fei meine
©orge. dagegen al§ Semeiä meiner ©rfenntlidjfeit gegen ben £>erm
überlaffe ich ihm bie SSahl unter allen $letnobien, bie ich in ber

Safdje bei mir führe: bie echte ©pringmurgel
,

bie Slfraunmurget,

Sechfelpfenntge, Sftaubthaler, ba§ ^ellertuch Oon 9ßolanb3 Knappen,
ein ©algenmännlein gu beliebigem $rei§; hoch, ba§ mirb mohl nicptl

für ©ie fein: beffer, gortunati Sünfchhütlein
,

neu unb haltbar

mieber restauriert; auch ein ©lüdföfecfel, mie ber feine gemefen." —
„^ortunati ®lüd§fedei," fiel idj ihm in bie 9£ebe, unb mie grob
meine s2lngft audj mar, hatte er mit beut einen 33ort meinen gangen
©tun gefangen. Qcp belam einen ©chminbel, unb e§ flimmerte mir
mie hoppelte ^ufaten nur ben klugen. —

„Seiteben gnäbigft ber £>err biefen ©edel gu befidjtigen unb gu

erproben." (£r ftedte bie §anb in bie £afd)e unb gog einen rnäfng

groben, feftgenähten Seutel, oon ftarfem ^orbuanleber
,
an gmei

tüchtigen lebernen ©cpnüren herauf unb hänbigte mir felbigen ein.

Sch griff hinein, unb gog gehn ©olbftüde barauä, unb mieber gehn,

unb mieber gehn, unb mieber gehn; ich hielt ihm fchneü bie |>anb

hin: „Stopp! ber Raubet gilt, für ben Beutel haben ©te meinen
©chatten." dt fcplug ein, fniete bann ungefäumt oor mir niebet,

unb mit einer bemunbern^mürbigen ©efchicflichleit fah ich ihn meinen

©chatten, Dom topf bi§ gu meinen güfjen, leife Oon bem ©rafe

löfen, aufheben, gufammenroKen unb falten, unb gule^t einftecfen.

(£r ftanb auf, oerbeugte ftch noch einmal oor mir, unb gog ftd) nach

bem IRofengebüfche gurüd. SUftd) bünfte, ich härte ihn ba leife für

ftch lachen. 3<h aber hielt ben Beutel bei ben ©dhttüren feft, runb
um mich her mar bie ©rbe fonnenheU, unb in mir mar noch leine

Sefinnung.

n.

Sch laut enbltch mieber gu ©innen, unb eilte, biefen Ort gu oer-

laffen, mo ich hoffentlich nichts mehr gu thun hatte, geh füllte erft

meine Xafchen mit ©olb, bann banb ich ntir bie ©d)nüre bc3

Seutefö um ben $al§ feft unb Oerbarg ihn felbft auf meiner Stuft
Qd) tarn unbeachtet au§ bem ißarf, erteilte bie Sanbftrafce unb nahm
meinen SSeg nach ber ©tabt. 28te ich in (Gebauten bem Xhöre gu

ging, härte ich hinter mir fchreien: „Qunger |>err! hei junger £>err!

tjören ©ie bod)!" — Qdj fah mi(h um, ein alte£ SBeib rief mir

nach: „©ehe ftd) ber £err bo<h Oor, ©ie haben Shren ©chatten Oep
loten." — „Spante, Mütterchen!" — td) marf ihr ein ©olbftüd für

ben mohlgemeiuten Stet hin, unb trat unter bie Säume.
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2tm Xpore rnubte idj gleid) mieber bon bet ©djtlbmacpt pbren:

„Wo pat ber £err {einen ©cpatten gelaffen ?" unb gleid^ lieber

öarauf bon ein paar grauen: ,,3efu§ 9J?aria! ber arme Sftenfcp pat

feinen Schatten !" S)a§ fing an mich gu berbrieben, unb id) bermieb

fepr forgfältig, in bie ©onne gu treten. £>a$ ging aber nicht überall

an, gum 93eifpiel nicpt über bie 35reiteftrabe, bie id) gunäd)fi burdjs

freuten mubte, unb gmar, gu meinem Unheil, in eben ber ©tunbe,

mo bie £naben au§ ber ©djule gingen. (Sin berbammter budeliger

©dringet, id) {ehe ihn noch, hatte e§ gleich meg, bab mir ein ©chatten

fehle. (Sr berriet mich mit großem ©efcprei ber {amtlichen litterari{djen

©trabenjugenb ber SSorftabt, meld)e {ofort mid) gu recenfieren unb
mit Äot gu bemerfen anfing. „Drbentlidje Seute pflegten ihren

©Ratten mit fich gu nehmen, menn fie in bie ©onne gingen.'' Um
fte bon mir abguroepren, marf id) (Mb gu boüen £>änben unter fie,

unb {prang in einen ‘iÜUetömagen
,
gu bem mir mitleibige ©eelen

berhalfen.

©obalb ich micüv in ber rollenben $utfd)e allein fanb
,

fing ich

bitterlich an gu meim)n. (S3 mubte fcpon bie 2lpnung in mir auf-

fteigen: bah, um fo b^l ba3 (Mb auf (Srben SBerbienft unb Xugenb
übermiegt, um {0 biel ber ©cpatten höher al§ felbft ba§ (Mb gefcpäfci

merbe; unb mie ich früher ben ffteiditum meinem ©emiffen aufgeopfert,

patte ich je|d b^n ©chatten für blobeä (Mb pingegeben; ma£ fonnte,

ma§ {ollte auf ll-rben au§ mir merben!

geh mar noch fehr berftört, al£ ber SBagen bor meinem alten

Sirt$paufe hielt; icp er{d)raf über bie SSorfteüung, nur noch jenes

fd)led)te i>ad)gimmer gu betreten. Qd) lieb mir meine ©acpen herab-

polen, empfing ben ärmlichen 93ünbel mit Verachtung, marf einige (Mb=
ftüde pin, unb befahl, bor ba$ bornehmfte Spotel borgufapren. $>a$

£>auS mar gegen korben gelegen, id) patte bie ©onne nid)t gu fürchten,

gep fepidte ben $ut{cper mit ©olb meg, lieb mir bie beften gimmer
born herauf anmei{en, unb berfcplob mid) barin, fobalb ich fonnte.

23a§ benfft bu, bab ich uun anfing! — 0 mein lieber ©pa=
mtffo, felbft bor öir e§ gu geftepen, macht mid) erröten. Qcf) gog

ben unglüdlicpen ©edel au$ meiner Vruft peroor, unb mit einer

21 rt 23ut, bie, mie eine fladernbe geuerSbrunft, fiep in mir burep fidp

felbft meprte, gog icp (Mb barauS, unb ©olb, unb (Mb, unb immer
mehr (Mb, unb ftreute e§ auf ben (Sftricp, unb {epritt herüber pin,

unb lieb eS flirren, unb marf, mein armeS |>erg an bem ©lange,

an bem Klange meibenb, immer beS TOetaüe^ mepr gu bem Metalle,

bi$ id) ermübet felbft auf baS reidje Säger fanf unb fcpmelgenb barin

müblte. mid) barüber mälgte. ©0 oerging ber £ag, ber Sbenb, id)

fchlob meine £hüte niept auf, bie 9?ad)t fanb mid) liegenb auf bem
©olbe, unb barauf übermannte mich ber ©cplaf.

11 *
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t)a träumte e§ mir bon bir, e§ marb mir, at3 ftünbe id) hinter

ber ElaSthüre beine§ flehten 3immer§, unb fätje bich bon ba an
beinern Sirbettätifdje gmifchen einem ©felett, unb einem Vunbe ge*

trocfneter ^flangen ftjjen, bor bir maren ©aller, ©umbolbt unb £inn6
aufgefchlagen, auf beinern ©ofa lagen ein Vanb Eoetlje unb ber

3auberring, icfj betrachtete bich lange unb jebeä 2)ing in beiner ©tube,
unb bann bidj lieber, bu rü^rteft bid) aber nicht, bu hcdteft audh

nicht Eltern, bu matfi tot.

3$ ermatte. E3 fdjien nodj fehr früh Su fe*n - ^eine Uhr ftanb,

3$ mar mie gerfchlagen, burftig unb hungrig auch noch; ich hßtte

feit bem hörigen borgen nic^t^ gegeffen. 3$ fticß bon mir mit
UnmiEen unb Überbntfe biefeg Eolb, an bem ich furg borher mein
thöric&teä ©erg gefätügt; nun mufete id) berbriefelid) nicht, ma§ ich

bamit anfangen foEte. E§ burfte nicht fo liegen bleiben — i<ü ber-

fudjte, ob e§ ber Beutel mieber berfchlingen moEte — 9tein. $eine§

meiner genfier öffnete fleh über bie ©ee. 3$ mufete mich bequemen,

eä mühfam unb mit fauerm ©chmeife gu einetjt- grofeen ©darauf, ber

in einem Kabinett ftanb, gu fc^Ie^eit unb '& barin gu berpaefen.

3*h Itefe nur einige ©anbboH ba liegen. 9te<hbem ich mit ber Ar-
beit fertig gemorben, legte ich mich erfd)ö©ft in einen Sehnftuhl, unb
ermattete, bafe [ich Seute im ©aufe gu regen anfingen. 3<h ftefe,

fobalb e3 möglich mar, gu effen bringen unb ben $Bir*, gu mir tommen

3$ befpradj mit biefem staune bie fünftige Einrichtung meinet

©aufe§. Er empfahl mir für ben näheren $)ienft um meine $erfon
einen gemiffen Deubel, beffen treue unb berftänbige ^hhfmgnomie
mich gleich gemantt. ^)erfelbe mat% beffen $lnhängli<hfeit mich feit-

her tröftenb burch ba§ Elenb beä Sebent begleitete unb mir mein
büftereä £o$ ertragen half. 8<h brachte ben gangen %ag auf meinen
Qimmern mit herrenlofen $ned)ten, ©chuftern, ©chneibern unb $auf=
leuten gu, ich richtete mich ein, unb laufte befonberS fehr biete $ofi-

barleiten unb Ebelffeine, um nur etma§ be§ bieten aufgefpeicherten

Eolbe3 lo3 gu merben; fehlen aber gar nicht, al£ lönne ber ©aufen

ft«h berminbern.

3d) fchmebte inbeg über meinen Suftanb in ben ängfttgenbften

gmeifeln. 8<h magte leinen ©chritt au£ meiner 5t|)ür unb liefe

abenbä biergig SSach§lergen in meinem ©aal angünben, bebor td)

au3 bem 3)unfet herau^lam. 3<h gebaute mit Erauen be§ fürchter-

lichen s2luftritte3 mit ben ©chulfnaben. 3$ befchlofe, fo biel -äftut t<h

auch bagu beburfte, bie öffentliche Meinung no6) einmal gu prüfen. —
£)ie Mächte maren gu ber 3eit monbheE. 2lbenb3 fpät marf ich einen

meiten Hantel um, britdte mir ben ©ut tief in bie klugen, unb

feblid), gitternb mie ein Verbrecher, au$ bem ©aufe. Erft auf einem

entlegenen s$la| trat ich au£ bem ©chatten ber ©änfer, in bereu
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©d)u£ ich fo tnett gefommen mar, an ba§ DJionbe£lid)t ^eröor,

gefaxt, mein ©djiäfal au§ bem DJhtnbe ber Vorübergeljenben §u

tjerne^meu.

drjpare mir
f

liebet greunb, bte fdjmeralidje 2Bieberholung aUt%

beffen, ma$ ich erbulben muhte. £)ie grauen bezeigten oft ba§ tieffts

Sdiitleib, bo§ idj ihnen einflö|te; Siuherungen, bie mir bie ©eele nicht

minber burchboljrten, al§ ber £>ohn ber gxtgenb unb bie hochmütige

Verachtung ber Männer, befonberä folcher bic!en
r
mohlbeleibten, bte

felbft einen breiten ©chatten marfen. (Sin fd)öne§, §o!be§ Stäbchen,

Me, mie e$ fchien, ihre (Sltern begleitete, inbem biefe bebächtig nur
oor ihre güfje fahen, manbte Don ungefähr ihr leud)tenbe§ Dinge auf

mich ; fte erfchra! fid)tbarltdj, ba fie meine ©chattenlofigteit bemerfte,

öerhMte ihr fd)öne§ $lntlt^ in ihren ©dreier, liefe ben ®opf finfen

unb ging lautlos Vorüber.

Sch ertrug e3 länger nicht, ©al^ige ©tröme bradjen au§ meinen
klugen, unb mit burd)fd)nittenem ^erjen 50g ich mich fchmanfeub in§

®un!el jurüd. 3$ muhte mich an ben Käufern halten, um meine

©äjritte $u fid)ern, unb erreid)te langfam unb fpät meine Wohnung.
3d) brachte bie fRacfet fdjlafloS §u. Dlm anbern Xage mar meine

erfte ©orge, nach bem Staune im grauen Diode überad fuchen §u

laffen. Vielleicht follte e§ mir gelingen, ihn mieber gu finben, unb
mie glüdlich! menn ihn, mie mid), ber tl)örid)te §anbel gereuen follte.

3d) liefe Venbel Oor mid) fommen, er fd)ien ©emanbtheit unb

fd)i.d beftpen, — ich fd)ilberte ihm genau ben DJiann, in beffen

Veftp ein ©d)a£ fich befanb, ohne ben mir ba£ Seben nur eine dual
fei. 3$ fagte ihm bie Seit, ben £)rt, mo id) ihn gefehen; befchrieb

ihm alle, bie jugegen gemefen, unb fügte biefe§ geid)en nod) hinan:

er folle fich nach einem ’&odonbfchen gernrohr, nach einem golM
burchmirften türfifchen Xeppid), nad) einem Vrad)tluftaelt, unb enM
lid) nad) ben fchmaraen Dieithengfien genau erlunbigen, bereu ®efd)id)te,

ohne an beftimmen mie, mit ber be§ rätfelhaften DJlanne§ aufammem
hinge, meiner allen unbebeutenb gefd)ienen, unb beffen (Srfcheinung

bie Diuhe unb ba$ l^lüd meinet Sebent gexrftört hatte.

DBie id) lauSgere&et, ^olte ich ^olb her, eine Saft, mie idj fte

nur an tragen oermod)te, unb legte (Sbelfteine unb gnmelen noch

hinan für einen größeren Vkrl „Venbel," fprad) icf)
r

„biefe§ ebnet

niete DBege unb macht oieteä leidjt, ma§ unmöglich jefeien; fei nid)t

larg bamit, mie tefe e§ nicht bin, fonbern gehe, unb erfreue beineu

|>errn mit Diachridjten
,
auf beuen feine alleinige Hoffnung beruht."

(Sr ging, ©pät fam er unb traurig anriid. deiner üon ben

Seuten be§ ^errn 3°hn, feiner Oon feinen ©äften, er hatte ade

gefprodien, muhte ftefe nur entfernt an ben Dftann im grauen Diode

p erinnern. $)a§ neue Steleffop mar ba, unb feiner muhte, mo e§



168 ^eicr munbetfame ®ef<hichte.

hetgefommen; ber
,
baS gelt maren ba noch auf bemfelben

©ügel auSgebreitet unb aufgefdjlagen, bte Unechte rühmten ben üfceich*

tum ihres £errn, unb feiner rauftte, bon mannen biefe neuen $oft=

barfeiten ihm jugefomnten. (Sr felbft f)atte fein Sohlgefallen bararn,

unb ihn fümmerte eS nid)t, baj$ er nicht miffe, moper er fte höbe;
bie $ferbe hatten bie jungen Herren, bte fie geritten, in ihren Stätten,

unb fie priefen bie greigebigfeit beS ^erm^ohn, ber fie ihnen an
jenem Stage gefd)enft. So biel erhellte auS ber auSführlidjen (Sr*

gählung SenbelS, beffen rafdjet (Sifer unb berfiänbige Rührung,
and) bei fo frudjtlofem Erfolge, mein berbienteS ßob erhielten. 3<h
minfte ihm biifter, mich allein $u laffen.

,,3d) höbe/' h°b er mieber an, „meinem iperrn SBerid^t abge*

ftattet über bie Angelegenheit, bie ihm am michtigften mar. üttUr

bleibt noch ein Auftrag auSgurichten
,
ben mir heu*e früh jemanb

.
gegeben, meinem ich bor ber Sthür begegnete, ba ich £U bem ©efdjäfte

auSging, mo id^ fo unglücflich gemefen. S&ie eigenen Sorte beS

ÜRanneS maren: ,Sagen Sie bem §errn $eter Schlemihl, er

mürbe mich hier nidjt mehr fehen, ba idh überS SD^eer gehe, unb ein

günftiger Sinb mich foeben nadh bem £>afen ruft. Aber über ^ahr
unb Stag merbe idh bie (Shre höben, ihn felber aufgufudjen unb ihm
ein anbereS, ihm bann bteffeid)t annehmliches ©efchäft borgufchlagen.

(Smpfehlen Sie midh ihm unterthänigft
,
unb berftdhent ihn meines

Hanfes. 4

Qch frug ihn, mer er märe, er fagte aber, Sie fennten

ihn fchon."

„Sie fah ber SÖ^ann auS?" rief ich Voller Ahnung. Unb Senbef
befdjrieb mir ben 9ßann im grauen 9todEe 3«9 für gug, 23ort für

Sort, mie er getreu in feiner hörigen (Stählung beS SJfanneS er*

mahnt, nadh bem er ftdj erfunbigt. —
,,Ünglücflid)er!" fchrie ich hönberingenb, „baS mar er ja felbft!"

unb ihm fiel eS mie Schuppen bon ben Augen. — „ga, er mar eS,

mar eS mirflid)!" rief er erfdjrecft auS, „unb idh Serbienbeter, Slöb*

finniger höbe ipn nicht erfannt, ihn nidht erfannt unb meinen §errn
betraten!"

(Sr brach, he*i3 meinenb, in bie bitterften Sormürfe gegen fich

felber auS, unb bie Sergmeiflung, in ber er mar, mußte mir felber

$ftitleiben einflößen. 3cp fprach ihm Xroft ein, berfidjerte ihm mieber*

holt, ich fefce feinen gmeifel in feine Xreue, unb fchidte ihn alSbalb

nach bem £>afen, um, mo möglich, bie Spuren beS feltfamen SDfanneS

gu berfolgen. Aber an biefem felben borgen maren fepr biele Schiffe,

bie mibrige Sinbe im £>afen gurücfgepalten
,
ausgelaufen, alle nach

anbern Seltftrlcpen, alle nach anbern lüften beftimmt, unb ber graue

Sftamt mar fpurloS mie ein Schatten berfepmunben.
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III.

Sa§ hülfet Flügel bem in eifernen betten feft $lngef4miebeten?

(Sr müfete benno4, unb f4redli4er, t>er§inetfeln. 34 lag, rate gaffner

bet feinem |>ort, fem Don jebern menf4lt4en 3ufb£u4, bet meinem
(Mbe barbenb, aber i4 §atte nid)t ba§ $erj nach ibm, fonbern i4

fluchte ibm, um beffentraiüen i4 mi4 Don allem Öeben abgefc^nitten

fab- SBct mir allein mein büftereä ©ebetmntä begenb, fürchtete 14
mi4 bor bem testen meiner $hte4te, ben 14 ^ngletcb beneiben mufete;

benn er batte einen ©4atten, er burfte ft4 feben taffen in ber ©onne.

34 bertrauerte etnfam in meinen 3intmern bie Sage mtb 9^ä4te, unb
©ram gehrte an meinem ©er^en.

9£o4 einer barmte fkb unter meinen klugen ab, mein treuer

SBenbel börte ni4t auf, ft4 mit füllen Söorraürfen martern, bafe

er ba§ 3u^auen feinet gütigen £>errn betrogen, unb jenen nubt
erfannt, na4 bem er au3gef4tdt raar unb mit bem er mein traurige^

©4idfal in enger Verflechtung benfen mufete. 34 aber tonnte ibm
feine ©4utb geben, 14 erfannte in bem (Sretgniä bie fabelhafte ‘ftatur

be§ Unbefannten.

57i4t§ unüerfu4t gu taffen, f4idte i4 einft Venbel mit einem

foftbaren brillantenen SRtng ju bem berübmteften 9flaler ber ©tabt,

ben 14, ntid) §u befu4en, einla'ben liefe. (Sr tarn, td) entfernte meine

Seute, öerf4lofe bie Sl)ür, fefete mi4 Su ^em ^ann, unb, nad)bent

14 feine $unft geprtefen, tarn i4 mit f4raerem ^erjen jur ©a4e,
Id) liefe ibn §uDor ba3 ftrengfte ©ebeimniä geloben.

„f)err ^rofeffor," fuhr i4 fort, „fönnten ©ie raobl einem

$J£enf4en, ber auf bie unglüdltcbfte Seife t>on ber Seit um feinen

©4atten gefommen ift, einen falf4en ©Ratten malen?" ,,©ie

meinen einen ©4lagfcf)atten?" — „Sen meine id) aflerbing$." —
l „

s2lber," frug er mi4 raeiter, „bur4 rael4e Ungef4tdü4feit, bur4
raekfee %Hbläfftgfeit tonnte er benn feinen ©d)lagfd)atten Oerlteren?"

— „Sie e§ tarn," erraiberte 14, „mag nun febt gleichgültig fein,

bo4 fo Diel," log i4 ibm unoerf4ämt Dor: „3a Üiufelanb, rao er

im Dortgen Sinter eine Steife tbat, fror ibm einmal, bei einer aufeer=

orbentH4en $älte, fein ©4atten bergeftalt am Voben feft, bafe er

Ibn ni4t raieber Io§ befommen tonnte."

„Ser falf4e ©4lagfd)atten, ben 14 ibm malen fönnte," er^

miberte ber ^rofeffor, „raürbe bo4 nur ein fol4er fein, ben er bei

ber leifeften Veraegung rateber Derlieren müfete, — ^urnal raer an
bem eigenen angeborenen ©4atten fo raenig feft bing, al£ au§ 3b^
(Sr^äblung felbft ftd) abnefemen läfet; raer feinen ©4atten bat, gebe
ni4t in bie ©onne, ba$ ift ba$ Vernünftigfte unb ©i4erfie." (Sr

ftan& auf unb entfernte fi4, inbem er auf micft einen bur4bobrenben
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©lief toatf, ben ber meine nid)t ertragen lonnte. 3d) fan! in meinen

©effel prüd, unb Oerhüdte mein ($eftd)t in meine |)änbe.

©o fanb mich nodj ©enbel, als er hereintrat. (Sr falj ben ©deiner?,

feines 4>errn, unb toodte fid) füll f
ehrerbietig prücfphen. — geh

bilde auf — id) erlag unter ber Saft meines Kummers, td) mufste

ihn mitteilen. „Deubel," rief id) ihm p, „©enbel! bu einziger,

ber bu meine Seiben fiehft unb e^rft
r

fie nid)t erforfc^en p tooden,

fonbern ftiü unb fromm mitpfühlen fdjeinft, fontm p mir, Deubel,
unb fei ber 9Md)fte meinem ^per^en. &>ie ©d)ä£e meines (MbeS
habe id) Oor bir nid)t Oerfd)loffen, nidjt oerfdjliefjen toid id) Oor bir

bie ©djöjjje meines ($rameS. — ©enbel, öerlafje mid) nidjt. ©enbel,
bu fiehft mid) reich, freigebig, gütig, bu toähnft, eS fodte bie 3BeIi

mid) Oerljerrlichen, unb bu fteljft mich bie 5Belt fließen unb mid) oor

il)r Oerfdfjlief3en. Deubel, fie ^at gerietet, bie SBelt, unb mid) Oer-

ftofjen ,
unb audi bu oiedeid)t toirft bidj Oon mir toenben, menn bu

mein fdjredlicheS (Geheimnis erfä^rft: ©enbel, id) bin reich, freigebig,

gütig, aber — o ©oti! td) leinen ©djatten!"

„deinen ©Ratten?" rief ber gute 3unge erfdjredt aus, unb bie

fjeden Shränen ftür^ten ihm auS oen $ugen. — ,,©kh mir, bafj ich

geboren toarb, einem fdjatienlofen $erm p bienen I" (Sr fd}toieg,

unb id) fydt mein ®efidjt in meinen ^änben.
„Deubel," fe|ietd) fpät unb jitternb bitt^u, „nun hafi bu mein

Vertrauen, nun fannft bu eS Oerraten. @ehe hta unb $euge toibet

mid)." (Sr'fdjien in fernerem Kampfe mit fid) felber, enblid) ftürp
er Oor mir nieber unb ergriff meine $anb, bie er mit feinen Xfyxänm
benetzte. „^ein," rief er auS, „toaS bie SBelt auch meine, ich lann
unb merbe nm ©djaüenS toiden meinen gütigen |>errn nidjt Oer^

laffen, id) toerbe recht unb nid)t llug Raubein, id) toerbe bei

bleiben, Sitten meinen ©chatten borgen, Sh^en Reifen, too id) fann,

unb too td) nid)t lann, mit 3§nen meinen." $d) fiel üjtn um ben

$alS, ob folget ungewohnten ©eftnnung ftaitnenb; benn id) toar

oon ihm überzeugt, ba| er eS nicht um ($olb tijat.

©eitbem änberten fid) in ettoaS mein ©djidfal unb meine SebenS*

weife. (SS ift unbefdjreiblid), toie Oorforglidj ©enbel mein Gebrechen

p öerheblen toufjte. Überall toar er Oor mir unb mit mir, adeS Oorljers

feljenb, ^inftalten treffenb, unbroo^efahrunOerfeljenS broljte, mich fdtjned

mit feinem ©chatten überbedenb, benn er toar gröfjer unb ftörler als id).

©o toagte ich mich lieber unter bie SDlenfdjen, unb begann eine SRode

in ber feelt p fielen. 3$ mußte freilich Oiete (Eigenheiten unb Saunen
fcbeinbar annehmen. ©oldje ftehen aber bem Reichen gut, unb folange

bie Sahrhett nur Oerborgen blieb, genoß ich ader ber (Ehre unb
tung, bie meinem ©olbe plam. 3d) fah ruhiger bem über 3ahr unb

oerheibenen SBefuch beS rätfelhaften Unbelannten entgegen.
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S'd) füllte fehr mohl, bafj id) midj nid)t lange an einem Orte

aufhalien burfte, mo man mid) fdjon ohne ©djatten gefehen, unb
mo idj leidet Verraten merben fonnte; and) badjte id) tJieCCeic^t nur
allein nodj baran, wie id) mid) Bei gernt Sohn gezeigt, unb e§

mar mit eine brüdenbe Erinnerung, bexnnadj mollte id) Bier Blojs

fhmBe galten, um anberämo leidjter unb gut)erud)tlid)er auftreten

fowten — bodj fanb fid), ma§ mid) eine S^tlang an meiner Eitelfeit feft=

hielt: ba§ ift im Sftenfdjen, mo ber Slnfer am suberläffigften Erunb fa^t.

Eben bte fdjöne gannt), ber id) am brüten Ort mieber Begeg-

jtete, fdjenfte mir, ohne fidj Su erinnern, mid) jemals gefehen gu

haben, einige Slnfmerffamfeit, benn je|t §atte id) 28i§ unb ^erfianb.

— SBenn idf) rebete, hörte man su, unb id) mufjte felber nicht, mie

idj SU ber $unft gefommen mar, ba3 Eefjpräd) fo leid)t ju führen

unb su. BeBerrfdjen. $)er Einbrud, ben idj auf bie ©djöne gemacht

SU Baben einfah, machte au§ mir, ma§ fie eben Begehrte, einen Darren,

unb id) folgte ihr fett^er mit taufenb SftüBen burdj ©chatten unb
Dämmerung, mo id) nur fonnte. 3d) mar nur eitel barauf, fie über

micö eitel su machen, unb fonnte mir, felbft mit bem Beften Villen,

nicht ben SiaufcB au§ bem $oBf inä gers smingen.

SIber mosu bie gans gemeine Eefdjidjte bir lang unb Breit

mieberholen? — &u felber Baft fie mir oft genug fcon anbern EBren=
leuten ersählt. — Qn bem alten, moBtbefannten ©Biele, worin idj

gutmütig eine abgebrofcBene fftolle übernommen, fam freilid) eine

gans eigene gebid)tefe $ataftroBhe B™au r
mir unb U)r unb allen

uncrmartet.

©a id) an einem fd)önen Slbenb nadj meiner EemoBnl)eit eine

©efedfdjaft in einem Earten oerfammelt Batte, manbelte idj mit ber

gerrin Slrm in 5lrnt, in einiger Entfernung t>on ben übrigen Eäften,

mb Bemühte mid), ihr 9teben£arten öorsubredjfeln. ©ie faB fittig

öor fidj nieber unb ermiberte leife ben 3Drucf meiner ganb; ba trat

unt>erjeBen§ hinter un§ ber äftonb au§ ben SBolfen Berbor — unb
fie faB nur i| reit ©djatten bor fid) Bütfaüen. ©ie fuhr sufammen
unb Blidte Beftürst mich an, bann mieber auf bie Erbe, mit bem Singe

meinen ©chatten BegeBrettb; unb ma§ in il)r borging, malte fid) fo

fonberbar in ihren dienen, bafj idB in ein lautet Eelöd)ter hätte

auäbredjen mögen, meint e§ mir nidjt felber ei§falt über ben dlndm
gelaufen märe.

Qd) liefe fie au$ meinem Slrm in eine DBnmadjt finfen, fdjofj

mie ein ^ßfeil burd) bie entfetten Eäfte, erreid)te bie %1)üt, marf mich

in ben erften SBagen, ben idj ba Baltenb fanb, itnb fu|r nadj ber

©tabi s^rüd, Wo id) bie§mal su meinem Unheil ben borftdjitgen

'

$3enbel gelaffen Batte. Er erfdjraf, al$ er mid) faB, ein SSort

embedte ihm aüe§. E§ mürben auf ber ©teile $oftj)ferbe geholt
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3d) nahm nur einen meiner Seute mit mir, einen abgefeimten ©jtftP
buben, $amen§ 8ßa§cat, ber fid) mir burd) feine EemanMijeit not*

menbig p machen gemußt, unb ber nid)t§ Vom heutigen Vorfall

ahnen fomtte. ^dj legte in berfelben 9fad)t itoc^ breifcig teilen
prüd. Venbet blieb hinter mir, mein §au§ aufptöfen, (Mb p
fbenben unb mir ba§ ^ötigfte nacbpbringen. er mtdj am anbern
iage einholte, marf id) mid) in feine 9lrme, unb fd)mur ihm, nicht

etma feine ortjeit mehr p begeben, fonbern nur fünftig vorftdj*

tiger p fein. 28ir festen unfere Steife ununterbrod)en fort, über

bie Eren^e unb ba$ Gebirge, unb erft am anbern Abhang, burd) ba§

hohe Vofimerf Von jenem" UnglüdSboben getrennt, tiefj ich mid) be-

legen
,

in einem nabe gelegenen unb menig befudjten Vabeort bon
ben übcrfianbenen Stftübfetigfeiten au^praften.

IY.

$ch merbe in meiner Erzählung fdjnett über eine geit ftineileit

müffen, bei ber id) mie gern ! vermeüen mürbe, menn id) ihren leben*

bigen Eeift in ber Erinnerung herauf p befcbmören vermöchte. $lber

bie garbe, bie fie belebte unb nur mieber beteben fann, ift in mir
berlofcben, unb menn ich in meiner Vruft mieber finben mitt, ma§ fte

bamal§ fo mächtig erhob, bie Schmerlen unb ba§ Etüd, ben frommen
®abn, — ba fd)tagc ich Vergebend an einen Reifen f

ber feinen

tebenbigen OueK mehr gemährt, unb ber (Mt ift Von mir gemid)en,

$8ie Veränbert blidt fie midb je£t an, Mefe Vergangene geit! — 3dj

fottte bort in bem Vobe eine tjetoifche Stolle tragieren, fdjtedjt ein*

ftubiert, unb ein Deuting auf ber Vühnc, Vergaffe id) mich au£ bem
©tüde b^au§ in ein $aar blaue klugen. 3)ie Ettern, Vom ©biete

getäufdjt, bieten atle§ auf, ben §anbet nur fdjneH feft p mad)en unb
bie gemeine $offe befchliefjt eine Verhöhnung. Unb ba$ ift aße£,

aße§! — £)a§ fommt mir atbern unb abgefd)madt Vor unb fdjredticb

mieberum, ba& fo mir Vorfommen fann
,
ma§ bamat§ fo reich

, fo

grob bie Vruft mir fcbmeHte. $tina, mie ich bamat§ meinte, a!8

ich bid) Verlor, fo meine ich je£t, bidj auch in mir Verloren p hoben.

Vin id) benn fo alt morben? — 0 traurige Vernunft! &ur noch

ein Vot^fchtag jener geit, ein Moment jene§ 5$ahne§, — aber nein!

einfam auf bem hohen, oben ‘üfteere beiner bitteren gtut, unb tängft

an$ bem testen Vofate ber Ehambogner Etfe entfbrüht!

3d) hatte Venbet mit einigen (Mbfäden Vorau$gefd)idt
,
um

mir im ©iäbtd)en eine Wohnung nad) meinen Vebürfniffcn einp*

rid)ten. Er hotte bort viel (Mb au§geftreut, unb ftd) über ben Vor*

nehmen gremben, bem er biente, etma§ unbeftimmt au^gebrüdi, beim

ich mottte nid)t genannt fein, ba§ brachte bie guten Seute auf fonber*

bare Eebanfen. ©obatb mein .?>au8 p meinem Embfana bereit
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mar, !ant Deubel mieber gu mir unb ^ültc mich bafyin ab. Sir
malten uni auf bte Steife.

Ungefähr eine ©tunbe bom Orte, auf einem fonnigen $lan,

marb uni ber Seg burdj eine feftlicp gefepmüefte Sftenge berfperrt.

3)er Sagen Sftuftf, ®locfengeläute
,

$anonenfcpüffe mürben
gehört, ein lautet $ibat burepbrang bie Suft, — bor betfi (Beilage

bei Sageni erfepien in meinen Kleibern ein (Spo* Jungfrauen bon
auinepmenber ©cbönpeit, bie aber bor ber einen, mie bie ©terne

ber Stadst bor ber ©onne, berfebmanben. ©ie trat aui ber SJtitte

ber ©djmefiem perbor; bie pope äar*e SJilbung !niete berfd)ämt er=

rötenb bor mir nieber, unb hielt mir auf fetbenem Riffen einen aui
Sorbeer, £)lgmetgen unb Stofen geflochtenen $rang entgegen, inbem

fie bon SJtajeftät, (Sprfurcpt unb Siebe einige Sorte fpraep, bie id)

nidft berftanb, aber beren gauberifeper ©ilberflang mein 0pr unb

f>erg beraufebte, — ei mar mir, ali märe febon einmal bie pimtm
Üfcpe (Stfcpeinung an mir borüber gemailt. Der (Spor fiel ein unb
fang bai Sob einei guten $önigi unb bai ©lüd feinei $ol!ei.

Unb btefer Auftritt, lieber Jreunb, mitten in ber ©onnel —
©ie fniete nodj immer gmei ©dritte bon mir, unb icb, ohne ©djatten,

lonnte bie SHuft nicht überfpringen, niept mieber bor bem (Snget auf
bie St'nie fallen. 0, mai hätte id) nicht ba für einen ©chatten ge=

geben! Jd) mu&te meine ©eparn, meine Slngft, meine $ergmeiflung

tief in ben ©runb meinei Sageni berbergen. $8 cn bet befann ftdj

enblicp für mich, er fprang bon ber anbern ©eite aui bem Sagen
peraui, id) rief ihn noch guritd unb reichte ihm aui meinem $äft=

eben, bai mir eben gur §anb tag, eine reiche biantantene $rone, bie

bie fdjäne g-a
!nnp patte gieren füllen. (Sr trat bor unb fprach im

Stamen feinei §crrn, melier folcpe (Sprenbegeigungen nicht annepmen
lönne noch mofte; ei müffe pier ein Jrrtum bormalten; jeboch feien

bie guten (Sinmopner ber ©tabt für ihren guten Sillen bebanft.

(Sr • nahm inbei ben bargepaltenen $rang bon feinem 0rt unb legte

ben brillantenen Steif an beffen ©teile; bann reichte er ehrerbietig

ber fäjönen Jungfrau bie §anb gum Slufftepen, entfernte mit einem
Sin! ©eiftlid)!eit

,
Magistratus unb alle Deputationen. Sftemanb

marb meiter borgetaffen. (Sr bie6 ben Raufen fiep teilen unb ben

Sßferben Staunt geben, febmang fiep mieber in ben Sagen unb fort

ging’i meiter in geftreeftem Galopp, unter einer aui ßaubmerf unb
Blumen erbauten Pforte pütmeg, bem ©täbtepen gu. — 2)ie Kanonen
mürben immer frifepmeg abgefeuert. — "Der Sagen pielt bor meinem
|>aufe; ich fprang bebeub in bie Spür, bie Stenge teilenb, bie bit

Segierbe, mich gu fepen, perbeigerufen patte. 3)er $öbet feprie $iba

t

unter meinem genfter unb idj ließ hoppelte Zutaten baraui regnen.

Im Ibenb mar bie ©tabt freimifiig erleuchtet. —
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Hub id) mufste immer nodj nid)t, maS baS alteS bebeuten fottte

mtb für men id) angelegen mürbe. 3dj fcfttcfte SRaScal auf Shmb=
fd)aft auS. (Er lief* fid) benn ersählen, maSmajgen man Bereite

fixere Sfadhridjten gehabt, ber gute $i5nig bon ^reu^en reife unter

bem Manien eines (Grafen burd) baS Sanb; mie mein Slbjutant er-

fannt morben fei unb mie er fid) unb mid) berraten höbe; mie gro$
enblid) bie greube gemefen, ba man bie ©emi^eit gehabt, mid) im
Orte fetbft $u Befi^en. Sßun fah man fretltd) ein, ba id) offenbar

baS ftrengfte Qnfognito Beobad)ten motte, mie fetjr man unreal ge=

habt, ben ©djleier fo subrtnglid) §u lüften. gd) hätte aber fo I)ittb==

reidj, fo gnabenbolt gezürnt, — id) mürbe gemif; bem guten $ersen
beleihen muffen.

deinem ©dytingel Iam bie ©ad)e fo ftaPaft bor, bafs er mit

ftrafenben Sieben fein SJ7öglid)fteS tt)at, bie guten Seute einftmeilen

in ihrem ©tauben §u beftärfen. (Er ftattete mir einen fet)r fomifdjen

^Beric^t ab, unb ba er mid) baburd) erweitert faf), gab er mir fetbft

feine berübte SoSheit gum beften. — Sftujj id)
r

S befennen? (ES

}d)meid)ette mir hoch, fei eS and) nur fo, für baS berehrte $aupt an-

gefehen morben su fein.

gdj ^iefs SU bem morgenben Slbenb unter ben Säumen, bie ben

fftaum bor meinem §aufe befcf)atteten
,

ein geft bereiten unb bie

ganse (Stabt bagu einlaben. ©er geheimnisreichen $raft meines
©ecfetS, SBenbetS ^Bemühungen unb ber behenben (ErfinbfamMt

9faScatS gelang eS, fetbft bie geit su befiegen. (ES ift mirftidj er^

ftaunlidj mie reich unb fc^ön fid) alles in ben menigen ©tunben
anorbnete. ®ie !ßradE)t unb ber Überftufs, bie ba fid) erzeugten; auch

bie finnreid)e (Erteudüung mar fo meife berteilt, baj$ id) mid) gans

fieser fühlte. (ES btieb mir nichts $u erinnern, tef) muffte meine

Wiener toben.

(ES bunfette ber Slbenb. ©ie ©afte erfdfienen unb mürben mir
oorgeftettt. (ES marb bie SQlajeftät nicht mehr berührt; aber id) hietf

in tiefer (Ehrfurcht unb ©emut: $err ©raf. 2$aS fottte id) tl)un?

Qd) tie§ mir ben ©rafen gefallen unb btieb bon ©tunbe an ber

©raf Sßeter. Bitten im fefttidhen ©emühte begehrte meine ©eete

nur nadh ber einen. Spät erfd)ien fie, fie, bie bie $rone mar unb
trug, ©ie folgte ftitfam ihren (Ettern, unb fdjien nid)t $u miffen,

bafj fie bie ©cf)önfte fei. (ES mürben mir ber f>err gorftmeifter,

feine grau unb feine ©odjter borgeftettt. gd) muffte ben Sitten biet

SlngenehmeS unb SerbinbticheS su fagen; bor ber ©odfter ftanb ich

mie ein auSaefchoItener $nabe ba, unb bermod)te fein SBort herbor

SU lallen, geh bat fie enbtidj ftammetnb, bieS geft su mürbigen,

baS Slrnt, beffen geilen fie fdhmücfte, bartn su bermatten. ©ie bat

berfdjämt mit einem rührenben Stid um ©d)onung; aber berfdhämter
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bor ihr, oI§ fte felbft f
Brachte id) il)r al£ erfter Untertan meine

fmlbigung in tiefer (Ghtfurdjt, nnb ber Sin! be§ (Grafen marb allen

Säften ein (Gebot, bem nad^uleben ftch jeder freudig beeiferte.

SRajeftät, Unfdjulb nnb (Grazie beherrfdjten
,
mit ber Schönheit im

Sunde, ein frohe§ geft. ®ie glüdlichen (Gltern 3JUna§ glaubten

ihnen mtr in (Ghten ihr $inb erhöht; id) felber mar in einem un=

befd)reibli<hen SRaufd). 3<h lief) aüc$r ich noch bon ben

gumelen ^atte
f

bie id) bamald, um befd)merlid)e§ (Golb lo$ §u

merben, getauft, alle perlen, aüe§ (Gbelgeftein in gtuei berbedte

Sd)üffeln legen, unb bet Xifcpe, unter bem tarnen ber Königin,

i^ren (Gefpielinnen unb allen tarnen herumreid)en; (Gold marb in*

beffen ununterbrochen über bie gezogenen Spanien unter ba£

jubelnde Soll geworfen.

Sen bei am anbem borgen eröffnete mir im Vertrauen, ber Ver-

dacht, ben er Iängft gegen 9£a3cal£ SRebti<h!eit gehegt, fei nunmehr $ur

(Gemifsheit aemorben. (Gr habe geftem gan$e Säcfe (Golbe§ untere

fcpiagen. ,,Safi un3," eimiberte ich, „bem armen (Schelmen bie Heine

Seute gönnen; id) fpenbe gern alten, marurn nicht auch ihm?
Heftern hat er mir, haben mir alle neuen Seute, bie bu mir ae=

geben, redlich gebient, fte haben mir ftoh ein frol)e§ geft be*

gehen helfen."

(G§ mar nid)t meiter bie fRebe babon. SRa^cal blieb ber erfte

meiner 3)ienerfd)aft, Senbel mar aber mein freund unb mein
Vertrauter, tiefer mar gemohnt morben, meinen Veid)tum als

nnerfd)öpflid) in benfen, unb er fpähte nicht nach beffen Bueüen; er

half mir bielmehr, in meinen Sinn eingehend, (Gelegenheiten er*

finnen, ihn bar^uthun, unb (Gold gu bergeuben. Von jenem Un*
befannten, bem blaffen Schleicher, muhte er nur fo biel: 3d) dürfe

allein durch ihn bon bem gduche erlöft merben, der auf mir lafte,

unb fürchte ihn, auf bem meine einzige Hoffnung ruhe, übrigens

fei ich babon überzeugt, er fönne mich überall auffinben, id) ihn

nirgends, darum ich, den besprochenen £ag ermartenb, jede berget
liehe ^ad)fud)ung eingeftellt.

®ie $rad)t meinet gefteS unb mein Senehmen babei erhielten

anfangs bie fiarfgläubigen (Ginmohner ber Stabt bei ihrer bor=

gefaxten Meinung. (GS ergab fid) freilich fehr bald aus ben

Seitungen, bah bie gange fabelhafte Steife beS Königs bon ^reuhen
ein bloheS ungegrünbeteS (Gerücht gemefen. (Gin $önig mar ich

aber nun einmal, unb muhte fd)lechterbing$ ein $önig bleiben, und
gmar einer ber reiften unb !öniglid)ften, bie e$ immer geben mag,,

^ur mugte man nicht red)t melier. ®ie Seit hat nie (Grund ge*

habt, über Mangel an 9ttonard)en gu Hagen, am menigften in

unferen £agen; bie guten Seute, die nod) leinen mit klugen gefehen,
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rieten mit gleichem ©lücf bald auf biefen, baib auf jenen — ©raf
$eter blieb immer, ber er mar. —

(Stuft erfrfjten unter ben Vabegäften ein £)anbelSmann
,

ber

Vanferott gemacht batte, um ftdj ju bereichern, ber allgemeiner 2ld)=

tung genojs uub einen breiten, obgleich etmaS blaffen ©chatten bort

ftch marf. l£r moEte fytex baS Vermögen, baS er gefammelt, §um
$runf auSjteEen, unb eS fiel fogar ihm ein, mit mir metteifern ju

moEen. 3<h fptad) meinem ©edel ju, unb hatte feh? bald ben

armen Teufel fo meit* bafj er, um fein ^Infehcn $u retten, abermale
Vanferoit machen nutzte unb über baS (Gebirge Rieben, ©o marb
ich il)n loS. — Sch habe in biefer ©egend oiele Xaugenichtfe unb
Müfjmgänger gemacht!

S3ei ber fönigltchcn Fracht unb Verfchmenbung, momtt i<h mir
alles unterwarf, lebte ich in meinem £>auS febr einfa(h unb ein?

gezogen. 3d) batte mir bie gröjjte Vorftdjt jur Elegel gemacht, eS

durfte, unter feinem Vormanb, fein anderer als Deubel bie

3immer, bie ich bewohnte, betreten, ©olange bie ©onne fchien hielt

ich mich mit ihm barin oer}d)loffen, unb eS b*e& : der ©raf arbeite

in feinem Kabinett. 3)£lt biefen Arbeiten ftanben bie häufigen

Kuriere in Verbindung, bie td) um jede $leinigfeit abfehiefte unb er?

hielt. — Sch nahm nur am silbenb unter meinen Väumen, ober tn

meinem nach V ende IS Angabe gefdjidt unb reich erleuchteten ©aale

©efeEfdjaft an. Vknn id) auSging, wobei mich fietö V endet mit

$lrguSaugen bemachen mußte, fo war eS nur nach dem görfrer?

garten, unb um ber einen willen
;
denn meinet SebenS innerltchfieS

f>er§ mar meine Siebe.

0 mein guter ©hamiffo, tch uuE baffen, bu babefi noch nicht

öergeffen, maS Siebe fei! Sch taffe dir hier bteleS ju ergänzen,

©fina mar mirflidj ein liebemerteS, gutes, frommes St'inb. Sch

hatte ihre gau$e jßhantafie an mich gefeffett, fte mujjte in ihrer $)e?

mut nicht, momit fte mert gemefen, bafj ich nur nach t^r geblidt;

unb fte bergalt Siebe um Siebe, mit ber boEcn jugendlichen $raft

eines unfchulbtgen Der^enS. ©ie liebte wie ein SSet'b, gan^ hiu ft<h

opfernd; felbftbergeffen, btngegeben, ben nur meinend, der ihr Seben

mar, unbeflimmert, foEe fie felbft $u ©runde gehen, baS Reifet r fte

liebte mirftid). —
Sch aber — o melche fchredliche ©tuuben — f^recfltch! unb

mürbig dennoch, baf$ ich fte 5urüdmürtfdje — habe ich oft an V e n d e 1

S

Vruft bermeint, als nach dem erften bewußtlofen Etaufch ich mich be?

fonnen, mich felbft fcharf angeraut, ber ich, ohne ©djatten, mit

tüdifdjer ©elbftfucht btefen ©ngel berberbenb, bie reine ©eele an

mich gelogen unb geftohlen! SDann befd)lofj ich, mich i^r felber £u

verraten; bann gelobte ich uiit teuren ©tbfehwüren mich bau i&r $u
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reißert unb gu entfliegen; bann brach ldj mieber in £ptänen au§

unb verabrebetc mit 33 en bei, mie ich fte auf ben 9lbenb im 'görfier-

garten befneben moUe. —
gu anbern gelten log icp mir felbcr Vom nape befcmrfiepenben

33efucp be§ grauen Unbefannten grofse Hoffnungen Vor, unb meinte

mieber, menn icp baran gu glauben Vergebend verfuept Hatte. 3d?

batte ben Xag abgerechnet, mo icp ben gureptbaren mieber gu fepen

ermartete; benn er patte gefagt in Qabr unb £ag, unb i<p glaubte

an fein 3Bort.

Qxt @ltern mären gute, ehrbare, alte Seute, bte ipr eütgigeS»

Ä-inb fepr liebten, ba§ gange $8erpältni§ überrafepie fie, afe e§ fepon

beftanb, unb fie mußten niept, ma§ fie babei tpun feilten. ©ie batten

früher nicht geträumt, ber ®raf fßeter fönne nur an ihr $inb
beuten

,
nun ' liebte er fte gar unb marb mieber geliebt. — $>ie

Butter mar mobl eitet genug, an bte Sttöglicpteit einer 33erbinbung

gu beulen unb barauf pinguarbeiten
;

ber gefunbe ^ftenfdjenverftanb

Eliten gab folcbcn überfpannten ^orftellungen niept 9taum.

33eibe maren übergeugt tmn ber Feinheit meiner Siebe — fie fonnten

nieptä tpun, al$ für Ihr 5hnb beten.

(£3 fällt mir ein 33rief in bie Hanb ,
ben ich noch ab biefer

geit Von ^ftina habe. — %a
f
ba3 finb ihre güge! 3cp miü bir

ihn abfepreiben.

„33in ein fcpmacpeS, ipöridjteä Räbchen, lönnte mir einbilbcn,

ba| mein beliebter, meil icp ihn innig, innig liebe, beut armen
^Jläbcpen nicht mep tbun möchte. — $lcp, Qu bift fo gut, fo unab=
fprecplicp gut

;
aber mifebeute miep nicht. Qu foffft mir nichts opfern,

mir nieptö opfern moHen; o ®ott! icp lönnte mich paffen, menn 3)u

ba$ tpäteft. üftein — Qu paft miep unenblidp glüdlicp gemalt, &u
bafi mich Qiä) lieben gelehrt, geuep bin! — 3Seip boep mein ©chid*

fal, ($raf $eter "gehört nicht mir, gehört ber 3$elt an. SSill ftolg

fein, menn ich pöre: ba§ ift er gemefen, unb ba§ mar er mieber,

unb ba$ pat er Vollbracht; ba paben fie ihn angebetet, unb ba haben

fie ihn vergöttert, ©iepe, menn ich ba§ beule
,
gürne ich ^)ir, baf$

Qu bei einem einfältigen ®inbe deiner popen ©cpidfale vergeffen

Sannft. — geuep pin, fonft macht ber Gebaute miep noep unglüdltd),

bie ich, mp! burep S)icp fo glüdlicp, fo felig bin. — Hdje td) nidit

auep einen Clgmeig unb eine 9tofenlnofpe in $)ein Seben geflocpten,

mie in ben .frang, ben icp Qix überreichen burfte. $>abt ®i<H im
Hergen, mein (beliebter, fürchte niept von mir gu gehen — merbe

fierben, ach! fo felig, fo unau§fpred)licp felig burep ®icp." —
Qu fannft bir beulen, mie mir bie SSortc burcp§ Her3 fepneibett

mußten. 3^ erklärte ipr, icp fei niept ba£, mofür man miep an*

pfepen fehlen ;
icp fei nur ein reicher, aber unenbücp elenber ÜOfann

.
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5luf mir ruhe ein gfluch, ber ba§ einzige ©eheimnfö gmifdjen ihr

unb mir fein folle, metl idh nodj nicht ohne Hoffnung fei, baß er

gelofi merbe. 2)teS fei ba$ ©ift meiner Xage: bafj td) fie mit in

ben Slbgrunb hiureifcen fönne, fte, bie ba$ eingige Sicht, ba$ einzige

©Iücf, ba3 einzige |>erg meines Sebent fei. ®ann meinte fte mieber,

baf$ idh unglüdlid) mar. 3l<h, fte mar fo llebeöoü, fo gut! Um eine

SDjräne nur mir gu erlaufen, ^ätte fie, mit meldjer ©eligfeit, ftd^

felbfi gang ^ingeobfert.

©ie mar iubeS meit entfernt, meine Sporte richtig gu beuten,

fie ahnte nun in mir irgenb einen dürften, ben ein fernerer Sann ge-

troffen, irgenb ein hohes, geächtetes §aupt, unb ihre ©inbilbungSfraft

malte fid) gef^öftig unter |eroif^en Silbern ben (Miebten herrlich aus.

(Sinft fagte idj ihr: „ 5Ulina, ber le^te £ag im fünftigen Sttonai

lärm mein ©djicffal önbent unb entfdjeiben — gefdjieht eS nid)t, fo

muf$ ich fterben, »eil tdj bid) nicht unglücflidh machen mill." — ©ie
oerbarg meinenb itjr ®aupt an meiner Sruft. — „$nbert ftch bein

©chicffal, laß mich nur bidj glücflidj miffen, id) habe feinen Slnfbrudh

an bid). — Sift bu elenb, binbe mich an bein (£lenb, baft ich eS

bir tragen helfe." —
„Wäbfym, TOibdhen, nimm eS gurücf, baS rafdhe Bort, baS

ihörichte, baS beinen Sippen entflogen — unb fennft bu eS, biefeS

(£lcnb
,
fennft bu ipn, biefen §luch? Beif$t bu, mer bein beliebter— — maS* er — ? ©iehft bu mich nicht frampfhaft gufammen=

fdjaubem, unb box bir ein Geheimnis haben?" ©ie fiel fchludhgenb

mir in grüßen, unb mieberholte mit ©ibfdjmur ihre Sitte. —
3<h erhörte mtd) gegen ben hereintretenben Sorftmeifter, meine

&bfid)t fei, am erften beS nädhftfünftigen SDtonatS um bie §anb feiner

Softer anguhalten —- idh fetde biefe $eit feft, meil fi(h bis bahin

manches ereignen bilrfte
,
maS ©influö auf mein ©djicffal haben

fönnte. Unmanbetbar fei nur meine Siebe gu feiner Tochter. —
3)er gute 9)tann erfchraf orbentltch, als er folc^e Borte auS bem

3Jtunbe beS ©rafen $eter Oernahm. l£r fiel mir um ben $aIS,

unb marb mieber gang oerfdjämt, ftdh Oergeffen gu haben. 9?un fiel

eS ihm ein, gu gmeifeln, gu ermögen unb gu forfchen; er fprach Oon

Mitgift, Oon (Sicherheit, Oon gufunft für fein liebet $inb. 3<h
banfte ihm, mich baran gu mahnen. 3$ fagte ihm, idh münfdje in

biefer ©egenb, mo ich geliebt gu fein festen, mich anguftebeln unb ein

forgenfreieS Seben gu führen. 3<h bat ihn, bie fdjönften ©üter, bie

im Sanbe au^geboten mürben, unter bem Manien feiner Xod)ter gu

laufen, unb bie Segahlung auf mid) angumeifen. fönne bann
ein Sater bem Siebenben am beften bienen. — gab ihm Oiel

gu thun, benn überall mar ihm ein grember guOorgefommen; er

faufte auch nur für ungefähr eine Million.
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£)afc t<h ihn barnit Befestigte, mar im ©runbe eine unfdhulbtge

Sift, um ihn $u entfernen, unb id) fdjon ähnliche tnit i$m ge*

Brauet, benn ich mufj gefielen, ba§ et eimaS läftig mar. $te gute

Butter mar bagegen etmaS taub, unb nidjt, mie er, auf bie

eiferfüdjtig, ben §ertu ©rafen $u unterhalten.

$>ie Butter fam hin^u, bie glüdlidjen Seute brangen in mid),

ben $lbenb länger unter ihnen ju Bleiben; ich burfte feine Minute
meilen: ich fah fd)on ben aufgehenben $ftonb am ©origonte hämmern. —
BMne Seit mar um. —

Slm nädjften $lbenb ging ich mieber nach bem görftergarten.

geh hatte Ben Hantel meit über bie ©Nultem gemorfen, ben $ut.

tief in bie klugen gebrüeft, ich ging auf äftirta gu; mie fte auffah,

unb mid) anblicfte, machte fte eine unmißfürltdhe Bemegung; ba ftanb

mir mieber flar Oor ber Seele bie ümfehetnung jener fdjaurigen

f$ad)t, mo id) midh im 3ftonbfd)etn ohne Statten gezeigt. Sie mar
eS mirfiieh. $atte fie mich aber auch jegt erfannt? Sie mar fttH

unb gebanfenOoß — mir lag eS centnerfchmer auf ber Bruft — idh

ftanb oon meinem Sig auf. Sie marfftdj ftiU meinenb an meine

SBruft. geh ging.

Äun fanb ich fl* öfters in SHjränen, mir marb'S finfter unb
pufferet um bie Seele, — nur bie Eltern fdhmammen in über*

fchmengfidher ©lücffeligfeit; ber OerhängniSOoße Xag rüdte heran,

bang unb burngf mie eine ©emittermolfe. 3)er Borabenb mar ba —
ich tonnte faum mehr atmen, geh hotte borforglidj einige Giften mit

©olb angefüßt, idh machte bie gmölfte Stunbe heran. — Sie fdjlug. —
$lm faß idj ba, baS $uge auf bie Seiger ber Uhr gerichtet,

Me Sefunben, bie Minuten gählenb, mie $)oIchftidhe. S3ei jebern

£ärm, ber fich regte, fuhr idh auf, ber Xag brach an. 3Die bleiernen

Stunben Oerbrängten einanber, eS marb Mittag, Slbenb, Ö^ad^t; eS

rücften bie Seiger, melfte bie Hoffnung; eS fdhlug elf, unb nichts er*

fdjien, bie lebten Minuten ber lebten Stunbe fielen, unb nichts er*

fehlen, eS fdhlug ber erfte Schlag, ber legte Schlag ber gmölften

Stunbe, unb idh fön! hoffnungslos in unenbltdjen J^ränen auf mein
£ager guruct borgen foßte ich — auf immer fdjattenloS, — um bie

§anb ber (Miebten anhalten; ein banger Sdjlaf briidte mir gegen

beu borgen bie klugen gu.

V.

(£S mar nod) früh mich 'Stimmen meeften, bie fich in

meinem Borgimmer, in heftigem Btortmedhfel, erhoben, gdh horchte

auf. — Benbel oerbot meine £hür; Pascal fdhmor hoch unb teuer,

feine Befehle üon feineSgleidhen augunehmen, unb beftanb barauf, in

meine Stnxmer eingubrtttgen. $et gütige Benbel oermieS ihm, bah

SBcr!e. n. m . 12
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?old)e Sorte, faß$ fte gu meinen 0$ren fämen, ihn unt einen öot*

teübafien $>ienfi bringen mürben. $ta§cal bro^te §anb an ihn gu
legen, menn er ifjm ben Eingang nod) länger bertreten moßte.

3$ ^atte mid) fjalb angegogen, ich rtfT gornig bie X^ür auf unb
fuhr auf Sftaäcal gu — „Sa$ mißft bu ©djurfe *

er trat

gmei ©cbritte gutüd unb animortete gang falt: ,,©ie unterttjänigfi

bitten, 4>err ®raf, mir bodj einmal 3W** ©Ratten fe^en gu laffen,— bie ©onne fdjeint eben fo fd&ön auf bem |>ofc." —
3d) mar mie bom Bonner gerührt. (S§ bauerte lange, bi$ id)

bie ©pradje mieber fanb. — „Sie farnt ein finedjt gegen feinen

£>errn — ?" ©r fiel mir gang ruhig in bie fRebe: „din $ned)t lann
ein fe^r ehrlicher Sßiann fein unb einem ©cfjaitenfofen nicht bienen

moßen, id) forbere meine (Sntlaffung." 3$ mufcte anbere ©aiten auf'

gieben. „$lber ßfa§cal, lieber SRaScal, mer hat bidj auf bie um
glüdlidbe 3»bee gebracht, mie fannft bu benfen -?" er fuhr im
felben Stone fort: moßen Sente beraubten, ©ie hätten feinen

©chatten — unb'furg, ©ic geigen mir 3$rcn ©Ratten, ober geben

mir meine ©ntlaffung."

SBenbel, Meid) unb gittcmb, aber befonnener al$ idj, madbte

mir ein geid)en, id) nahm gu bem aße$ befd^mid)tigenben (Mbe
meine guflucbt, — and) ba§ hatte feine ^adbt oerloren — er marf$
mir bor bie güfje: „trnn einem ©cbaitenlofen nehme id) nid)t§ an."

teerte mir ben bilden unb ging, ben $ut auf bem $obf, ein

Siebd)en bfeifenb, langfam au§ bem girnmer. 3$ ftanb mit SBettbel

ba mie berfteinert, gebauten^ unb regung§lo§ tbm nadbfehenb.

©cbmer auffeufgenb unb ben %ob im $ergen, jd)idte id) mid)

enblid) an, mein Sort gu löfen, unb, mie ein Verbrecher bor feinen

Siebtem, in bem görftergarten gu erfehernen. 3$ fiteg in ber bunflen

Saube ab, meld)e nach mir benannt mar, unb mo fte" mich au(b bie^

mal ermatten mußten. ^te ßftutter fam mir forgenfrei unb freubig

entgegen. $Una faf$ ba, Meid) unb fd)ön, mie ber erfte ©dmee, ber

manchmal im ©erbfte bie lebten Blumen füfgt unb gleich in bittere^

Saffer gerfliefjen mirb. 3)er gorftmeifier, ein gefcbtiebeneS 33Iatt in

ber £>anb, ging heftig auf unb ab, unb fdjien biele§ in ficb gu untere

brüden, ma$, mit fliegenber fRöte unb Vläffe med)felnb, ftd) auf

feinem fonft unbemeglicben ®eftdjte malte. (£r fam auf mid) gu,

al§ idj ^ereintrat
r
unb Verlangte mit oft unterbrochenen Sorten,

midj allein gu fbred)en. $)er ©ang, auf ben er mid), ihm gu folgen,

einlub, führte nad) einem freien befonnten Xeile be§ ©artend — td)

lief* mid) ftumm auf einen ©ii* nieber, unb e§ erfolgte ein langet

©c|meigen, ba$ felbft bie gute ßßutter nicht gu unterbrechen magte.

^)er gorftmeifter ftürmte immer nodj ungleichen ©(hrittc§ bte

Saube auf unb ab, er fianb mit einem ^Dfale oor mir füll, bfieffe



3ßeter ©djlemibB muitbetfame ©efd)td)tc. 179

!n§ Rapier, ba§ er !§tdt
f
unb fragte mid) mit prüfenbent SBlid:

„©oUte 3bnen r
£>err ©raf, ein getüiffer Sßeter ©djlemtbl roirfltd^

nid)t unbefamtt fein?" 3dj fdjmteg — „ein Üftann bon bezüglichem

©borafter unb t)on befonberen ©aben —" (Sr erwartete eine 2lntmort

— „Unb menn id) felber ber SOtonn märe?" — „bem," fügte er heftig

büzu, „fein ©djatten abbanben gekommen iftl!" — „0 meine ^l^nung
f

meine Sibnung!" rief SJüna au§, „ja tdj meth e§ längft, er bat

feinen ©djatten!" unb fte marf ficb in bie $lrme ber Butter, meldje

erfdjredt, fte frampfbaft an ft dj fdjltehenb, ibr SSormürfe machte, baff

fte §um Unbeil foldj ein ©ebeimni§ in fid) oerfdjloffen. ©ie aber mar, mie

^Iretbufa, in einen Xbränenqueü gemanbelt, ber beim $lang meiner

©timme häufiger floh, unb bet meinem üftaljen ftürmifd) aufbraufte.

„Unb ©ie hoben," §oh ber gorftmeifter grimmig mieber an,

„unb ©ie hoben mit unerhörter gredjheit biefe unb mid) $u betrügen

feinen Slnftanb genommen; unb ©ie geben bor, fte §u lieben, bie

©ie fo meit b^runtergebra^t hoben? ©eben ©ie, mie fie ba meint

unb ringt. 0 fd)recfitd^
!

fcbrecflidj!" —
3d) hotte bergeftalt alle Söeftnnung berloren, bah ich, mie irre

rebenb, anftng: (S§ märe bod) am (Snbe ein ©chatten, nid)t§ al§ ein

©djatten, man fönne auch ohne ba& fertig merben, unb e£ märe nid)t

ber sJJ^übe mert, foldjeu £ärm babon erbeben. $lber id) fühlte fo

fe|r ben Ungrunb Don bem, ma^ id) fprad), bah id) ö°tt felbft auf=

hörte, ohne bah er mid) einer ^Lntmovt gemürbigt. geb fügte nod)

hin^u: ma§ man einmal berloren, fönne man ein anberntal mieberfinben.

(Sr fuhr mid) gornig an. — „©efteben ©ie mir ?

§, mein £>err,

aefteben ©ie mir'3, mie ftnb ©ie um gbren ©chatten gefommen?"
Qcb muhte mieber lügen: „(S§ trat mir bereinft ein ungefd)lad)ter

Sftann fo blämifdj in meinen ©chatten, bah er ein grofjeä Sodj barein

rih — ich höbe ihn nur jum *ilu$beffern gegeben, benn ©olb ber-

mag biel, id) höbe ihn fd)on geftern mieber befommen füllen." —
„Bohl, mein £>err, gan$ mobl!" ermiberte ber gorftmeifter.

„©ie merben um meine Sodjter, ba§ tbun and) anbere, id) habe al§

ein $ater für fte gu forgen, id) gebe gbnen brei Sage griff, binnen

melier ©ie fiep nad) einem ©chatten umtbun mögen; erfdjeinen ©ie
binnen brei Sagen bor mir mit einem moblangepahten ©djatten,

fo foüeu ©ie mir miüfommen fein: am bierten Sage aber — ba£

fage ich gbnen — ift meine Sodjter bie grau etne§ anbern." —
geh mollte noch berfudjen, ein Bort an ^ftina $u rieten, aber fte

fdjloh fid), beftiger fd)lucb$enb, fefter an ihre Butter, unb biefe minffe

mir ftiüfcbmeigenb
,

mich entfernen, geh fdjmanfte biwmeg, unb
mir mar% al£ fdjloffe fiep hinter mir bie Belt gu.

Ser liebeboüen ^luffic^t 23enbel§ entjprungen, burdjfdjmeifte

ich t« irrem Sauf Bälber unb gluren. ^Ingftfcbmeih troff bon
‘

12 *
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meiner Stirne, ein bumbfeä Stöhnen entrang fidj meiner SBruft, in

mir tobte Sahnfinn. —
3<h meif* nicht, tote lange c§ fo gebauert haben mod)te, al§ id?

mid) auf einer fonnigen £>etbe beim Hrrnel anbatten fühlte. — 3<$

ftanb ftiEC unb fab mich um e§ mar ber 2)knn im grauen
Hod, ber fidj nad) mir aufjer Eltern gelaufen §u haben fd)ien. (Sr

nahm fogleid) ba§ Sort:

,,3d) hatte mich auf ben blutigen Xag angemelbet, ©ie haben
bie geit ntd)t ermarten fönnen. (S$ ftebt aber aKe§ noch gut, ©ie
nehmen Hat an, taufeben ihren ©chatten mieber ein, ber 3buen §u
©ebote ftebt, unb lehren fogleid) mieber um. ©ie foden in bem
görftergarten rnittlommen fein, unb aße§ ift nur ein ©d)er$ gemefen;

ben Ha§cal, ber ©ie Oerraten bat unb um 8brc 23raut mirbt, nehme
id) auf mid), ber $erl ift reif."

3dj ftanb noch mie im ©d)lafe ba. — „Huf ben heutigen Xaa
angemelbet — ?" ich überbaute noch einmat bie geit — er batte

red)t, ich batte mid) ftet§ um einen £ag Oerredjnet. 3$ fudjte' mit

ber regten §anb nach bem ©edel auf meiner SBruft, — er erriet

meine Meinung unb trat ^mei ©dritte gurüd.

„Hein, §err ©raf, ber ift in 51t guten Rauben, ben behalten

©ie." — 3$ fab ihn mit ftieren Hugen, oermunbert fragenb an, er

fuhr fort: ,,3d) erbitte mir blofs eine $leinigleit gum Hnbenlen, ©te

finb nur fo gut unb unterfdjreiben mir ben gettel ba." —- Huf bem
Pergamente ftanben bie Sorte:

„Straft biefer meiner Unterfchrift Oermache ich bem Inhaber
biefe3 meine ©eete nach ihrer natürlichen Trennung oon
meinem Selbe."

3d) fah mit ftummem ©taunen bie Schrift unb ben grauen Uu=
belannten abmedjfelnb an. — (Sr hatte unterbeffen mit einer neu
gefd}nittenen 3eber einen tropfen Plut§ aufgefaugen, ber mir au§
einem frifchen $)ornrib auf bie $anb flob, unb hielt fte mir hin. —

„Ser finb ©ie benn?" frug td) ihn enblidh. „Sa§ ÖjttfS,*

gab er mir $ur Hntmort, „unb fleht mau e£ mir nicht au? (Sin

armer Teufel, gleichfam fo eine Hrt Oon ©eiehrten unb Phbftfu§,

ber Oo.n feinen greunben für vortreffliche fünfte fd)le<hten S)anl

erntet, unb für fich felber auf (Srben leinen anbern ©bafj bat, al£

fein bifjeben (Sgberimentieren — aber unterfdjreiben ©ie bodj. Hedjtö,

ba unten: Peter ©djlemihl."

3ch fchütteltc mit bem $obf unb fagte: „$er§eihen ©ie, mein
$err, ba3 unterfcfjreibe id) nicht." — „Hiebt?" mieberbolte er Oers

munbert, „unb toarum nidjt?" —
„(S§ febeint mir bodj gemifferntaben bebenllich, meine Seele an

meinen ©chatten $u fefcen." „So, fo!" mieberljolte er, „be^
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benfltd),* unb er bradj in ein lautet ©eläcbter gegen mid) auS.

„Unb, trenn id) fragen barf, maS ift benn baS für ein $)ing, 3^re

©eele? haften ©ie eS je gefeben, unb maS beulen ©ie bamit an§u*

fangen, trenn ©ie etrrft tot finb? ©eien ©ie bod) froh, einen Sieb*

habet finben, ber Simen bei SebenSgeit nod) ben Stfadblaß biefeS X,

biefer galt)anifcf)en Straft ober polarifierenben Sirffamleit, unb maS
alles baS närrifebe ©ing fein foK, mit etmaS Sitllidjem bellen
miH, nämlid) mit Syrern leibhaftigen ©Ratten, burd) ben ©ie $u

ber ®anb Qfjvev (Miebten unb ber Erfüllung aller Sb?er 2$ünfdje

gelangen lönnen. Sollen ©ie lieber felbft baS arme junge Vlut
bem nieberträdjtigen ©djurfen, bemlftaScal, pflogen unb ausliefern?
— 9lein

r
baS müffen ©ie bod) mit eigenen klugen anfefjen; fommen

©ie, id) lei^e Sbnen bie Starnlappe hier" (w etmaS auS ber

£afd)e) „unb mir mattfabrten ungefeben nad) bem görftergarten." —
Sd) muß geftehen, baß ich mid) überaus fdjämte, ron biefem

Spanne auSgelacbt ^u trerben. @r trat mir ron ^erjenSgrunbe

berhaßt, unb id) glaube, baß mid) biefer perfönliche Sibermiüe mehr
als ©runbfäge ober Vorurteile abbielt, meinen ©(batten, fo not*

trenbig er mir and) mar, mit ber begehrten Unterfcbrift ^u erlaufen.

$Xud) mar mir ber ©ebanle uneriräglid)
,
ben ©ang, ben er mir

antrug, in feiner ©efeüfdjaft $u unternebmen. liefen

©d)leid)er, biefen bdbuläd)elnben $obolb, §mifd)en mid) unb meine
©eliebte, 5mei blutig jerriffene ©er^en, fpöttifd) btutreten ju feben,

empörte mein innigfieS ©efübl. Sd) nahm, maS gefcbeben mar, als

rerbängt an, mein ©lenö als unabmenbbar, unb mich su bem Spanne
fetjrenb, fagte id) ibm:

„Allein §err, ich bd6e 3bnen meinen ©Ratten für biefen an fich

febr borpglidjen ©edel rerlauft, unb eS bat mid) genug gereut.

®ann ber §anbel surüdgeben, in ©otteS tarnen!" ©r Rüttelte
mit bem $opf unb 50g ein febr pnftereS ©efid)t. Sd) fnbr fort:

— „©0 miü tdh Sb^en aud) meiter nid)tS öon meiner £>abe rerlaufen,

fei eS auch um ben angebotenen $reiS meines ©d)attenS, unb unter*

fdjreibe aifo nid)tS. daraus läßt fich uud) abnebmen, baß bie Ver*
fappung, ßu ber ©ie mich einlaben, ungleich beluftigenber für ©ie
als für mid) auSfaüen müßte; bullen ©ie mid) alfo für entfdjulbigt,

unb ba eS einmal nid)t anberS tft, — laßt unS fd)etben!" —
„©S ift mir leib, Sftonfieur ©d)lemibl, baß ©ie eigenfinnig

baS ©efcbäft Uon ber §anb rneifen, baS id) Sbimn freunbfd^aftlic^

anbot. Sttbeffen, vielleicht bin id) ein anbermal glüdlicber. 2luf

balbigeS Sieberfebenl — apropos, erlauben ©ie mir noch, Sbtteit

§u geigen, baß id) bie ©adjen, bie id) laufe, leineSmegS oerfcbimmeln

laffe, fonbent in ©bten bulle, unb baß fie bei mir gut aufgehoben
finb." —
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(Sr gog fagletc^ meinen ©Ratten au$ ber £af<he, unb mit
einem gefcfetdten Burf auf ber £>eibe entfaltenb, breitete er ihn auf
ber ©onnenfeiie gu feinen grüßen au§, fo, bafe er gmifcpen ben beiben

ihm aufmartenben ©chatten, bem meinen unb bem feinen, baper ging,

benn meiner mufete ihm gleichfalls gehorchen unb nach allen feinen

Semegmtgen fiep rieten unb bequemen.

ÄlS ich nach fo langer geit einmal meinen armen ©chatten

mieberfah, unb ihn p fold)em fchnöben SDienfte hetabgemürbigt fanb,

eben als ich nm feinetmißen in fo namenlofer 9?ot mar, ba brach

mir baS £erg, unb ich fwß bitterlich gu meinen an. 3)er SSerfeafete

ftolgtcrte mit bem mir abgejagten ßkub, unb erneuerte unöerfdjcimt

feinen Eintrag:

,,^o<h ift er für ©ie gu haben, ein gebergug, unb ©ie retten

bamit bie arme ungtücfliehe SDl in a auS beS ©cfeufteS flauen in bee

hochgeehrten |>errn (grafen 5irme — mie gefagt, nur ein gebergug.*

ßfteine Spänen brachen mit erneuter $raft petbor, aber ich manbte

mich meg, unb minfte ihm, ftd) gu entfernen.

Sßenbel, ber öoßer ©orgen meine ©huren bis hierher Verfolgt

hatte, traf in biefem Slugenblid ein. $113 mich bie treue, fromme
©eele meinenb fanb, unb meinen ©chatten, benn er mar nicht p
berfennen, in ber (Semalt be§ munbetiiehen grauen Unbefannten fah,

befdjlofe er gleich, fei eS auch mit bemalt, mich tn ben 23efi£ meines
Eigentums mieber herpfteßen, unb ba er felbft mit bem garten

^inge nid)t umgugehen üerftanb, griff er gleich ben ßßann mit ^Borten

an, unb ohne bieleS fragen gebot er ihm ftradS, mir baS Steine

unoergüglid) oerabfolgen gu laffen. tiefer, ftatt aßer ^Intmort, lehrte

bem unfcpulbigen feurfchen ben fßüden unb ging. 8enbel aber er*

hob ben St'reugbornlnüttel
,
ben er trug, unb, ihm auf ben gerfen

folgenb, liefe er ihn fcfeonungSloS unter mieberholtem Befehl r
ben

©chatten hergugeben, bie öoße ®raft feines nerbiepten SlrrneS fühlen,

gener, als fei er folcper SBepanblung gemohnt, büdte ben $opf, mölbte

bie ©cfeultern, unb gog ftißfchmeigenb ruhigen ©cferitteS feinen 28eg

über bie £>eibe meiter, mir meinen ©chatten gugleicfe unb meinen
treuen Wiener entführenb. geh hätte lange noch ben bumpfen ©<haß
burch bie ©inöbe bröhnen, bis er ftd» enblicp in ber (Entfernung

berlor. ©infam mar ich mie oorher mit meinem Unglüd.

YI.

Mein prüdgeblieben auf ber oben $eibe, liefe ich unenblichen

^pränen freien Sauf, mein armeS föerg non namenlofer banger Saft

erleichternb. 2lber ich fah meinem überfcpmenglichen ©lenb feine

©rengen, feinen MSgang, fein giel, unb ich fog befonberS mii

grimmigem SDurfi an bem neuen ©ijte, baS ber Unbefannte in meine
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SSunbett gegoffen. 2ll§ ih 3JUna3 Stlb bor meine Seele rief, unb
bie geliebte', fii&e ©eftalt bleid) mtb in X^ranen mir ersten, wie

td) fie gule^t in meiner Sdjmad) gefehen, ba trat frech nnb Iwhnenb
fRa§cal3 Schemen gwtfhen fte nnb mich, ih berhüEte mein ©efiht
unb floh burd) bie ©inobe, aber bie fheuhlihe ©rfheinung gab mich

nicht frei, fonbern verfolgte mich int Saufe, bi§ ich atemlos an ben

Soben fanf unb bie ©rbe mit erneuertem Xbränenqueü befeuchtete.

Unb aEe§ um einen Statten! Hub btefen Schatten hätte mir

ein gebergug wieber ermorben. 3$ überbaute ben befrembenben

Hntrag unb meine Weigerung. ©§ mar müft in mir, idj hatte meber

Urteil noch gaffung§bermögen mehr.

Xer Xag öerging, ich füllte meinen fmnger mit wilben Früchten,

meinen Xurft im nädjften Sergftrom; bie üftacht brach ein, ich lagerte

midj unter einem Saum. Xer feuchte borgen wedte mich au£
einem fhweren Schleif ,

in bem ih mich felber mie im Xobe rodeln

hörte. Sen bei muffte meine Spur verloren haben, unb e§ freute

mich, e§ gu beulen. 3h wollte nicht unter bie Eftenfhen gurüdlehren,

bor melchen ih fhtedhaft floh tote ba8 fheue 28tlb be§ ©ebirge§.

So verlebte id) brei bange Xagc.

3h befanb mih am borgen be§ bierten auf einer fanbigen

©bene, weihe bie Sonne befehlen, unb faf$ auf gelfentrümmern in

ihrem Strahl, benn ih liebte je£t, ihren lange entbehrten 5lnblid gu

genießen. 3h nährte ftitt mein $erg mit feiner Sergweiflung. Xa
fhredte mih ein leife§ ©eräufh auf, ih warf, gur glud)t bereit, ben

Süd um mih het, ih fah niemanb : aber e§ lam auf bem fonnigen

Sanbe an mir borbeigeglitten ein 5ttenfhenfhatten, bem meinigen

niht unähnlih, welcher, allein baber manbelnb, bon feinem f)errn

abgelommen gu fein fd)ien,

Xa ermähte in mir ein mähtiger Xrieb: Schatten, bähte %
fudjft bu beinen §errn? ber miEC ih fein. Unb ih fbrang hingu,

mid) feiner gu bemähtigen; ih bähte nämlich, bah, wenn e§ mir
glüdte, in feine Spur gu treten, fo, bah er mir an bie gühe läme,

er wohl baran hängen bleiben würbe, unb fth mit ber Seit an mih
gewöhnen.

X)er Schatten, auf meine Sewegung, nahm bor mir bie glüht,
nnb ih muhte auf ben leichten glüchtling eine angeftrengte 3agb be^

ginnen, gu ber mih aEein ber ©ebanfe", mih au3 ber furchtbaren

Sage, in ber id) war, gu retten, mit hinreichenden Kräften augrüften

fonnte. ©r floh einem freilich noch entfernten Stalbe gu, in beffen

Shatten ih ihn notwenbig hätte berlieren müffen, ih fah’3, ein

8d)red burhgudte mir ba$ |)erg, fahte meine Segierbe an, beflügelte

meinen Sauf — ih gewann fihtbarlih auf ben Sdjatten, ih fam
hm nah ttnb nah näher, ih muhte ihn erregen. $un hielt er
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plöplid) an nnb lehrte fid) nad) mir um. 2Bie ber Sötte auf ferne

SBeute, fo fdjofj idj mit einem gettaltigen Sprunge bingu, um if)n in

SBefip gu nehmen — unb traf unerttartet unb |art auf förperlidjen

SBiberftanb. ©§ tturben mir unfidjtbar bie unerljörteften Otippenfiö&e

erteilt, bie ttottf je ein SDtenfd) gefüllt fjat.

©ie SBirtung be§ ©djredenä ttar in mir, bie $lrme trampffjafi

gugufcplagen unb feft gu brüden, tta£ ungefeljen bar mir ftanb. gd)

fiürgte in ber fdjneßen ©anblung Oorttärt§ geftredt auf ben 93oben;

riidttättö aber unter mir ein Sttenfdj, j)en icp umfafjt i)ielt unb ber

je§t erft fidjtbar erfdjien.

Sftun ttarb mir and) ba§ gange ©reigntö fef)r natürlich erflärbar.

©er Sttann mufjte ba§ unfid}tbare SBogelneft, tteld)e§ ben, ber e§ fjält,

nidjt aber feinen ©Ratten, unfid)tbar mad)t, erft getragen unb je|t

tteggemorfen Sjaben. gdj fpö^ete mit bem $8lid itmljer, entbedte gar

halb ben ©Ratten be§ unfidjtbaren 9£efie3 felbft, {prang auf unb
Ijingu unb berfe^lte nidjt ben teueren Sftaub. gdj f)ielt unfidfjtbar,

fdjattenloä ba§ $efi in $änben.
©er fdjneß fidi aufridjtenbe Sftann, fidj fogletdj nadj feinem be-

glüdten SBegttinger untfeljenb, erblidte auf ber tteiten fonnigen ©bene
rneber if)n, nod) beffen ©Ratten, nad} bem er befonberä ängftlicp

untrer laufcpte. ©enn bafj ic§ an unb für midj fdjattenlo§ ttar, Ijatte er

fcorfjer nid)t Sftufje gehabt gu bemerten, unb tonnte e§ nidjt öermuten.

$113 er ftd) überzeugt, baf$ jebe ©pur oerfcpttunben, feierte er in ber

Ijödjften SSergtteiflung bie ®anb gegen fid^ felber unb raufte fidj ba3

f>aar au3. Sftit aber gab ber errungene ©djap bie Sftöglidjfeit unb
bie Segierbe gugleidj, ntidj ttieber unter bie äftenfdjen gu mifdjen.

©3 fehlte mir nidjt an SBorttanb gegen micp felber, meinen fdjnöben

fßaub gu befdjönigen, ober Uielme|r, idj beburfte fold)e3 nicpt, unb
jebem ©ebanfen ber $lrt gu enttteidjen, eilte idj ^intteg, nad} bem
Unglüdlidjen nid)t gurüdfd)auenb, beffen ängfiüdje ©timme idft mir
nocp lange nadjfdjallen Ijörte. ©o ttenigften3 tarnen mir bama!3 alle

Umftänbe biefe3 ©reigniffe3 fcor.

gdj brannte, nadj bem görfiergarten gu geljen unb burdj midj

felbft bie SBafyrljeit beffen gu ertennen, tta3 mir jener SBerljafjte Oer=

fünbigt §atte
;

id) ttufjte aber nidjt, tto idj ttar, idj beftieg, um midj

in ber ©egenb umgufdjauen, ben nädjfien £>ügel, idj falj Oon feinem

©ipfel ba§ nal)e ©töbt(pen unb ben görfiergarten gu meinen güfjen

liegen. — heftig Hopfte mir ba§ $erg, unb ©frönen einer anbem
5lrt, al§ bie idj bis ba^in Oergoffen, traten mir in bie klugen: id)

foßte fie ttieberfeljen. — Söange ©efjnfudjt befcpleunigte meine ©d^ritte

auf bem ricptigften $fab blnab. g(b tarn mtgefeljen an einigen

^Bauern Oorbei, bie au§ ber ©tabt tarnen, ©ie fpradjen Uon mir,

fRaäcal unb bem görfier; icb ttoßte nichts andren, id^ eilte Vorüber.
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3dj trat in hm harten
r
äße Stauer ber ©rmartung in ber

©ruft ~ mir fdjaKte e! mte ein Sachen entgegen, mich fdjauberte, ich

marf einen fd)neßen ©lief um mid) §er; td? tonnte ntemanben mU
beden. 3$ meiter bor, mir marr

!, al! fcernäbme id) neben
mir ein ©eräufd) mie bon 9Dienfd)entrüten: e! mar aber nicht! $u

feben: i$ bad)te mich bon meinem D^r getäufc^t. ©! mar noch früh,

niemanb in ©raf feiert Saube, nod) leer ber ©arten; idj burd}=

fcbmeifte bte betannten ©äuge, id) brang bi! nadj bem Sobnbaufe
bor. $)a!felbe ©eräufdj Verfolgte mich öernehmlicber. 3$ fegte mid)

mit angftbottem ©ergen auf eine ©auf, bie im fonnigen fRaume ber

©au!thür gegenüberftanb. ©! marb mir, al! ^örte idj ben unge*

fe^enen ^obolb ftdj b°httlacbenö neben mich fegen. S)er ©djlüffel

marb in ber %f)üx gebregt, fie ging auf, ber gorfinteifter trat beraub
mit falteren in ber ©anb. 3d) fühlte mir mie $tebei über ben

Äo*f Rieben, id) fah mich um, unb — ©ntfegen — ber Sftann im
grauen Stad fafj neben mir, mit fatanifcben Sadjeln auf mich
biidenb. — ©r batte mir feine SarofaJpbe mit über ben $opf ge=

Sogen, $u feinen güfjen lagen fein unb mein ©djatten friebiid) neben-

emanber; er fpieXte na^Xajfig mit bem Betannten fergament, ba! er in

ber ©anb hielt, unb, inbem ber gorftmeifier mit ben fapieren befdjäf-

tigt im ©djatten ber Saube auf unb ab ging — beugte er fid) Oer*

iraultdj ju meinem &br nn ^> fXüfterte mir bie ©Sorte:

,,©o bitten ©ie benn bod) meine ©intabung angenommen, unb
ba fä|en mir einmal §met Stopfe unter einer $a|)j3e! — ©d)on recgt!

fdjon red)t! 3hm geben ©ie mir aber and) mein ©ogehieft §urüd,

©ie brauchen e! nicht mehr unb ftnb ein gu ebrlid)er 3Rann, um
e§ mir öorentbalten gu moßen — hoch feinen &anf bafür, ich öer=

fixere ©ie, ba§ id) e! 3bncn &on ©ergen gern geliehen höbe." —
©r nahm e! unmeigerlid) au! meiner ©anb, ftecfte e! in bie £afd)e

unb ladjte rnid) abcrmal! au! unb gmar fo laut, bafj fid) ber gorfk
meifter nach bem ©eräufdj umfab- — 3$ fa| mie öerfteinert ba.

,,©ie müffen mir bocb gefteben", fuhr er fort, „ba^ fo eine ^appe
t>iel bequemer ift. ©ie bedt bodj nicht nur ihren 3ftann, fonbern

and) feinen ©chatten mit, unb noch fo öieXe anbere, al! er mitgus

nehmen Sufi b^t. ©eben ©ie, beute führe ich mieber ihrer gmei."

— ©r lachte mieber. „Werfen ©ie ©d)lemibl, ma! man
anfangs mit ©utem nicht miß, ba! mufj man am ©nbe hoch ge=

gmungen. 3>d) bädhte nodh, ©ie fauften mir ba& ^)ing ab, nähmen
bte SBraut prüd (benn noch ift e§ geit) unb mir liefen ben S^a^cal
am ©algen baumeln, ba§ mirb un§ ein Sei^te^, folange e§ un§ am
©triefe nicht fehlt. — ©ören ©ie, idj gebe Sbnen no^ meine SJtüge

in ben ^auf."
%te Butter trat heran! unb ba! ©efbräch begann. — »^a!
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macpt sJRina?" — „©ie meint." — „(Sinfältigeä Kinb! e§ tft bocp

niept in änbern!" — „greilicp niept; aber fie )o früh einem anbern

in geben 0 RRann, bn bift graufam gegen bein eigene^ Kinb."

— „Rein, Butter, ba§ fiepft bu |“epr falfd). Senn fie, nocp beöor

fte ihre bocp ftnbifcpen Dpränen au§gemeint bat, fiep al§ bie grau
eine£ febr retten unb geehrten Rfanneä finbet, mirb fte getröftet

au§ ihrem ©dpmer;$e mte au§ einem Draum ermadpen unb ©ott unb
un§ banfen, ba§ mirft bu fepen!" — „®ott gebe e§!" — „Sie be-'

fi£t freilich je|t febr anfepnlicpe ©üter; aber nach bem Auffepen,

ba3 bie unglüdlicpe (SefRichte mit bem Abenteurer gemacht bat, glaubft

bu, baß fiep fobalb eine anbere, für fie fo paffenbe Partie, al£ ber

|)err Raical, finben möchte? Seifst bu, ma3 für ein Vermögen
er befipt, ber ^err Ra§cal? (Sr bat für fecp$ RfiEionen ®üter pier

im Sanbe, frei fcon allen ©cpulben, bar befahlt, geh habe bie Dofu*
mente in ben ^änben gehabt! (Sr mar% ber mir überall ba* SBefte

oormeg genommen bat; unb außerbem im Portefeuille Papiere auf
Dpomaä 3o ^ n für circa uiertepalb RäEionen." — „(Sr muß febr

öiel geftoplen haben." — „Sa§ finb ba3 mieber für Reben! (Sr bat

meiälicp gefpart, mo öerfdsmenbei mürbe." — „(Sin Rtann, ber bie

Sibree getragen bat." — „Dumrneä geug! er pat baep einen um=
tabligen ©chatten." — „Du baft recht, aber "

Der Rtonn im grauen Rocf lachte unb fab mich an. Die Dpür
ging auf, unb RR i n a trat beraub, ©ie ftüpte fiep auf ben Arm
einer Kammerfrau, ftiEe Dpränen floffen auf ihre fepönen blaffen

Sangen, ©ie fe|te fiep in einen ©effel, ber für fie unter ben Sinben

bereitet mar, unb ipr Später napm einen ©tupl neben ipr. (Sr faßte

prtlicp ipre §anb unb rebete fte, bie heftig in meinen anfing, mit

garten Sorten an:

„Du bift mein gute§, liebet Kinb, bu mirft and) bernünftig

fein, mirft niept beinen alten $8ater betrüben moEen, ber nur bein

®lüd miE; ich begreife e$ mopl, liebet $er^, baß e§ biep fepr er=

fepüttert pat, bu bift munberbar beinern Unglüd entfommen! Pebor
mir ben fcpänblicpen betrug entbedt, baft bu biefen Unmürbigen fepr

geliebt! fiepe, RRina, idp meiß e$ unb maepe bir feine Pormürfe
barüber. gd) felber, liebet Kinb, pabe ipn auep geliebt, folange tep

ipn für einen großen §errn angefepen pabe. Run fiepft bu felber

ein, mie anber§ aEe£ gemorben. Sa§! ein jeber Pubel pat ja

feinen ©epatten unb mein liebet einziges Kinb foEte einen RRann
Rein, bu benfft auep gar niept mehr an ipn. — f>öre, RRina,

nun mirbt ein RRann um biep, ber bie ©onne niept fepeut, ein ge=

eprter RRann, ber freilich fein gürft ift, aber ^epn SRiEionen, ^epn*

mal mepr al$ bu im Vermögen befipt, ein SRann, ber mein liebet

Kinb glüdlicp maepen mirb. (Srmibere mir nichts, miber[e$e biep
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nicht, fei meine gute, gehorfame Xod)ier, !af$ beinen liebenben Später

für bid) forgen, beine Spänen trodnen. SBerfpric^ mir, bem
f>ertn Pascal beine $aub ju geben. — Sage

,
midfi bu mir bie§

besprechen?" —
Sie antmortete mit erftorbener Stimme: „S<h t)abe feinen

Bitten, feinen Sunfch fütber auf (£rben. ©efdjehe mit mir, ma§
mein $8ater mill." gugleich warb §err $Ra§cal angemelbet unb trat

fred> in ben $ret§. Mtna lag in Ohnmacht. Mein berhapter (M
fä^rte blidte mich $otmg an unb flüfterte mir bie fdjneden Sorte:

„Unb ba§ fbunten Sie erbulben! Sa§ fließt Shnen benn ftatt be§

§81ute8 in ben Albern?" (£r ri|te mir mit einer raffen $8emegmtg

eine leid)te Sunbe in bie $anb, e% floß 231ut, er fuhr fort: „Saf)r=

Saftig! rote§ 231ut — So unierfdjreiben Sie!" Sch h<*Ue ba§ ^er*

gament unb bie geber in §änben.

YIL

Sd) merbe mich beinern Urteile blofs [feilen, lieber (Sbamiffo,
unb e$ nicht gu beftecßen fu(hen. Sd) felbft habe lange ftrenge§ ©e-
rid&t an mir felber bodgogen, benn ich ha&e ben quälenben Surm in

meinem §erjen genährt. (£§ fdjmebte immermührenb biefer ernfte

Moment meinet Seben§ bor meiner Seele, unb ich vermochte e§ nur
gmeifelnben $Iide§, mit $)emut unb gerfnirfchung an^ufchauen. —
Sieber greunb, mer leid)tfinnig nur ben guft auS ber geraben

Strafe fefct, ber mirh unberfehenä in anbere $fabe abgeführt, bie

abmärt§ unb immer abmärt§ ihn Riehen: er fief)t bann umfonft bie

Seitfterne am Fimmel fdjimment, ihm bleibt feine Sahl, er mu§
unaufhaltfam ben Abhang hinab, unb fid) felbft ber dtemeftö opfern.

"Jfoch bem übereilten gehltritt, ber ben glud) auf mich gelaben,

hatte i«h burd) Siebe ftebelnb in eine§ anbent Sefen§ ©djidfal mich

gebrängt; ma§ blieb mir übrig, al§, mo ich SBerberben gefäet, mo
jcpnede Rettung bon mir geheifd)t marb, eben rettenb blinblingg

hingu fpringen? benn bie le^te Stunbe fdjlug. — S)enfe nicht fo

nichtig bon mir, mein Slbelbert, atö ju meinen, c§ hätte mich

irgenb ein geforberter $rei§ $u teuer gebünft, ich hätte mit irgenb

etma§, ma$ nur mein mar, mehr al§ eben mit (Mb gefargt, —
nein, 5lbelbert; aber mit unübermtnblichem §affe gegen biefen rätfel-

haften ©gleicher auf frumnten Segen mar meine Seele angefüllt.

Sch mochte ihm unred)t thun, bod} empörte mich jebe ©emeinfcbaft

mit ihm. — $lu<h h*er trat, wie fo oft fchon in mein Seben, unb
mie überhaupt fo oft in bie Seltgefd)t<hte

,
ein 6retgni3 an bie

Siede einer Xhat. Später h'ibe ich mich mit mir felber berföhnt.

S<h habe erftlicp bie ^otmenbigfeit berehren lernen, unb ma$ ifi

mehr al& bie getbane Xhat, hak gefächene ®reigni§, ihr (Eigentum!
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^Dann habe (dj and) btefe Kotmenbigfeit al$ eine meife Sugung bet«

ef)ren lernen, bie burdj ba§ gefamte grofje betriebe mept, barin mtt

blojj al§ mitmirfenbe, getriebene, treibenbe Staber eingreifen; ma§
fein füll, muf$ gef^epen, ma8 fein füllte, gefdjap, unb nicpt opne jene

grügung, bie id) enblidj nodj in meinem ©djicffale unb bem ©cpid*

fale berer, bie ba§ meine mit angriff, bereiten lernte.

3cp meifc nicpt, ob idj e§ ber ©pannung meiner ©eele, unter

bem Drange fa mächtiger (Smpftnbmtgen, gufcpreiben füll, ob ber (Sr*

fdpöpfung meiner pbbftfdjen Kräfte, bie mabrenb ber lebten Xage un«
gemopnteg Farben gefcpmädjt, ob eitbltd^ bem gerftörenben Aufruhr,
ben bie Stape biefe§ grauen Unpolbeä in meiner gangen Statur er«

regte; genug, e§ befiel mich, al§ e§ an ba§ Unterfdjreiben ging, eine

tiefe Opnmadpt, unb id) lag eine lange geit mie in ben fernen

be3 £obe8.

gupftampfen unb glucpen maren bie erften Xöne, bie mein Dp*
trafen, al§ i<p gum Söemubtfein gurüdfeprte; ich öffnete bie klugen,

e§ mar bunfel, mein berpafjter Begleiter mar fdpeltenb um midp be«

nuipt. „^eipt ba§ nicpt, rote ein aiteä SBeib fiep auffüpren! —
SKan raffe fiep auf unb boßgiepe frifdp, ma§ man befcptoffen, ober

bat man fiep anber§ befonnen unb miß lieber greinen?" — 3$
richtete midp müpfam auf bon ber (Srbe, mo icp lag, unb flaute

fdjmeigenb um midj. 68 mar fpäter Slbenb, au8 bem peßet«

leuchteten Srörfterpaufe erfdjoß feftlidpe SJtufif, eingelne ©ruppen
bon SJtenfdpen maßten burd) bie ©äuge be§ ©artend. (Sin paar
traten im ©efprüdje näher unb nabmen $la| auf bei San!, morauf
id) früher gefeffen patte. ©ie unterhielten fiep bon ber an biefem

borgen boßgogenen Serbinbung be3 reichen §errn Sta£cal mit
ber fmcpter be§ §aufe£. — ©3 mar alfo gefdrehen. —

3cb ftreifte mit ber §anb bie Sarnfappe be$ fogleicb mir ber«

fdpminbenben Unbefannten bon meinem Raupte meg, unb eilte ftiß«

fdpmeigenb, in bie tieffte Stacht be§ ©ebüfcpeä midp berfenfenb, ben
28eg über ©raf $eter§ Saube einfcplagenb

,
bem Slu§gange be§

©artend gu. Unfidptbar aber geleitete mich mein Pagegeift, mich
mit fcbarfen Porten berfolgenb. „®a§ ift alfo ber 3)anf für bie

SJtüpe, bie man genommen fyat, SJtonfteur, ber f(bma(be Serben pat,

ben langen lieben Xag bwbur(b gu pflegen. Unb man foß ben
•Karren im ©piele abgeben. ©ut, iperr Xropfopf, fliehen ©ie nur
bor mir, mir ftnb bocp ungertrennlidp. ©ie haben mein ©olb unb
icp Spreu Ratten; ba£ labt un$ beiben feine Stube. — §at man
Je gehört, ba& ein ©cpatten bon feinem £>erm gelaffen hätte? SPrer
giept mich Sorten nacp, bi$ ©ie ihn mieber gu ©naben annehmen
unb ich ihn lo£ bin. $3a8 ©ie berfäumt pafott au£ frifdper Suft

gu thun, merben ©ie nur gu fpät au$ Überbrufj unb Sangermeile
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nadjplen muffen; man entgeht feinem ©djidfale nidp." ©r fpad)
auS bemfelben Eone fort nnb fort; idj flob umfonft, er Uefj npt
nad), unb immer gegenmärtig

,
rebete er ppenb bon ©olb unb

©d)atten. 3$ konnte gu feinem eigenen ©ebanfen fommen.
3dj ptte burdj menfcpnleere ©tragen einen 28eg nadj meinem

|>aufe eingefdjlagen. $ll§ p babor ftanb unb eS anfap fonnte p
eS faum erfennen; hinter ben eingeplagenen genftern brannte fein

£pt. Eie Epren maten gu, fein Eienerbolf regte fp mep barin.

©r lachte laut auf neben mir: „3a, ja, fo gep’S! Slber Spen
SBenbel ftnben ©ie moP baptm, ben pt man jiingft borforglp

fo rnübe nad) |>aufe gefdjidt, ba§ er eS moP feitbem geptet pben
mirb." ©r ladpe mieber. „Eer mirb ©efdpcpen gu ergäpen pben!
— S&opatt benn! für pute gute Sftadjt, auf balbigeS Sieberfepn!"

3P ptte mieberplt gefltngelt, eS erfdjien Sic§t; Deubel frug

bon innen, mer geflingelt pbe. 5ÜS ber gute ^ann meine ©tintme
erfannte, fonnte er feine grreube faum bänbigen

;
bie Epr flog auf,

mir lagen meinenb einanber in ben Firmen. SP fanb ip fep
beränbert, fdjmad) unb franf; mir mar aber baS ©aar gang grau

gemorbett.

©r füpte mp burd) bie beröbeten Siminer nad) einem inneren,

berfcpnt gebliebenen ©entacp er plte ©peife unb Eranf prbei, mir

festen uns, er fing mieber an gu meinen, ©r ergäpte mir, bajj er

le|tpn ben grau gefleibeten bürren Sölann, ben er mit meinem
©djatten angetroffen ptte, fo lange unb fo meit geplagen pbe,
bis er felbft meine ©pur berloren unb bor dftübigfeit pngefmtfe*
fei; baf$ nadjpr, mie er mp npt mieberfinben gefonnt, er nadj

©aufe gurücfgefept, mo halb barauf ber $öbel, auf 9iaScal§
ftiften, prangeftürmt, bie genfter etngepiagen unb feine 3erftörung§=

iuft gebüp. ©o ptten fie an ipem SSoptpter gepnbelt. 9fteine

Eienerfd)afi mar auSeinanber geflopn. Eie örtlpe s$oIigei ptte
mp als berbädjtig au§ ber ©tabt bermiefen, unb mir eine grift

bon bterunbgmangig ©tunben fefigefejjt, um bereu ©ebiet gn ber=

taffen. 3U bem, ma§ m*r ßon SftaScalS Septum unb 58er^

mäpung befannt mar, mufjte er nod) bieleS pngugufügen. Eiefer

$3öfempt, bon beut ade§ auSgegangen, maS per gegen mp ge=

fd)epn mar, mupe bon Anbeginn mein ©epimniS befeffen pben,
eS pien, er pbe, bom ©olbe' angegogen

, fp an mp gu brängen
gemup, unb pon in ber erften Seit einen ©djlüffel gu jenem ©olb=

fdjranf fp berpafft, mo er ben ©runb gu bem Vermögen gelegt,

baS nodj gu bermepen er jept berfdjntäpit fonnte.

EaS adeS ergäpte mir SBenbel unter pufigen Epänen, unb
meinte bann mieber bor grenben, bafj er mp mieber fap müh
mieber ptte, unb bap nadjbem er lang gegmeifelt, mopn baS Unglüä
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mid) gebraut haben möchte, er midf e§ ruhig mtb gefaxt ertragen

fal). enn fotefje Gefialtung batte nun bte Serameiflmtg in mir
genommen. 3<h föh meiu Glenb riefengrojj, unmanbelbar oor mir,

id) batte ihm meine Xhränen auSgemetnt, eS fonnte fein Gefchrei

mehr au§ meiner SBrufi ^reffen, ich trug ihm fall unb gleichgültig

mein entblöfjteS entgegen.

„ Deubel," hab ich an, „bu meifjt mein So$. 9Hd(}t ohne
früheres Serfchulben trifft mich fdimere ©träfe. 3Du foßft länget

nid)t, unfchulbiger ßftann, bein ©djidffal an baS meine binben, ich

mill eS nicht. Sch reite bte 9ßad)t nod) fort, fältle mir ein $ferb,

l<h reite aßein; bu bleibft, ich müTS. GS muffen X)ter nodh einige

JHften GolbeS liegen
,
baS bemalte bn. 3$ merbe aßein unftet in

ber €BeIt manbern; wann mir aber je eine betete ©tunbe mieber

lacht unb baS Glüd mich feerfo^nt anblidt, bann miß ich beiner

getreu gebenfen
,
benn idh habe an beiner getreuen Sruft in fdjroeren,

fdhmer^Iichen ©tunben gemeint."

2JHt gebrochenem Serben muhte ber SRebliche biefem testen Se-

fehle feinet |)errn, morüber er in ber ©eele erfdjröf, gehörten; idh

mar feinen Sitten, feinen Sorfteßungen tanb, biinb feinen Xhranen;
er führte mir baS $ferb Oor. Sdh brüefte noch einmal ben Sföeinenben

an meine Sruft, fchmang mid) in ben ©attel unb entfernte mich

unter bem Hantel ber $fadjt bon bem Grabe meines &ebenS, un*
5dümmer!

,
meldjen 28eg mein fßferb mich führen merbc; benn idh

hatte meiiet auf Grben fein Siel, feinen Sunfd), feine Hoffnung.

VIII.

GS gefeßte fidh halb ein gufjgänger $n mir, meldet mid) hat,

na^bem er eine SBeile neben meinem $ferbe gefchritten mar, ba mir

bod) benfeiben $8eg halten, einen Hantel, ben er trug, hinten auf

mein $ferb legen §n bürfen, idh liefe eS ftißfd)!oeigenb gesehen. Gr
banfte mir mit leichtem knfianb für ben leichten $)ienft, lobte mein

$ferb, nahm barauS Gelegenheit, baS Glü<f unb bie Sßfad)! ber

Reichen hach hn greifen, unb liefe ftd), ich meife nicht mie, in eine

Irt öon ©elbftgefepräd) ein, bei bem er mid) blofe pm guhörer hatte.

Gr entfaltete feine 2lnfichten öon bem £eben unb ber $8elt, unb
fam fehr balb auf bie ^ftetahhhfif, an bk bie Sorberung erging, baS

$Bort aufeufinben, baS aßer Diätfel Söfung fei. Gr fejde bie 9luf*

gäbe mit oieler Klarheit auSeinanber unb fchritt fürber beren

Seantroortung.

£)u meifet, mein gremtb, baß idh beittlich erfannt habe, feitbem

ich ben ^hÜafophen burd) bie ©djuie gelaufen, bah ich $ur hh^05

fophifch^n ©pefulatiou feineSmegS berufen bin, unb bafe ich mir biefeS

Selb oößig abgefferoefeen habe;" ich habe feither oieieS auf fid) be*
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ruhen taffen, Dielet gu miffen unb gu begreifen SSer^tcfyt geleiftet unb
bin, mie bu eö mir felber geraten, meinem geraben ©Inn bertrauenb.

.3er Stimme in mir, fobiet e£ in meiner 2ftad)t gemefen, auf bem
eigenen Sege gefolgt. Sftun fd&iett mir biefet ttkbefünfiler mit großem
Talent ein feft gefügte^ ®ebäube aufguführen, ba§, in ftd) felbft be^

grünbet, fid) em^ortrug unb mie burch eine innere Sftotmenbigfeit

beftanb. $ftur bermijjte ich gang in ihm, roa$ id) eben barin hätte

fudjen motten, unb fo marb e$ mir 51t einem bloßen $unftmerf,

beffen gierltdhe ©efdjloffcnheit unb ^ottenbung bem s£uge attein gut

©rgö^ung biente; aber ich hörte bem mohlberebten ttttanne gerne gu,

ber meine Slufmerffamfeit bon meinen Seiben auf fid) felbft abgelenft,

unb ich hätte mich mittig ihm ergeben, menn er meine Seele tote

meinen $erftanb in 2lnf|)ruch genommen hätte.

Mttlermcile mar bie $tit ^ingegattgen unb unbenterft ^atte

fchon bte 3^orgenbämmerung ben Fimmel erhellt; i(h erfchraf, al£

id) mit einem SSttal aufblicfte unb im Dften bie $rad)t ber färben
ftd) entfalten fah, bie bie nahe Sonne berfünbett, unb gegen fie mar
in biefer Stunbe, mo bie Sd)lagfchatten mit ihrer gangen Slugbehnung

brunfen, fein Sd)u£, fein SBottmerf in ber offenen ©egenb gu er-

fehenl unb id) mar nicht attein l 3<h marf einen 93licf auf meinen
^Begleiter unb erfchraf mieber. — (S§ mar fein anberer al§ ber SDfann

im grauen tttoef.

@r lächelte über meine Söeftürgung, unb fuhr fort, ohne mich

gum Sort fommen gu laffen: „Saht bod), mie r3 einmal in ber

Seit Sitte ift, unferen mechfelfeitigen Vorteil nn$ auf eine Seite

berbinben, gu fdjeiben haben mir immer nod) 3e*t. Strafte hier

!äng& bem ©ebirge, ob Sie gleich noch nid)t baran gebadet haben,

ift bodj bie eingige, bie Sie bernünftigermeife cinfd)lagen fönnen;

hinab in ba§ Shal bürfen Sie nid)t unb über ba§ ©ebirg merben
Sie no(h meniger gurüdfehren motten, bon mo Sie hergefommen
finb — biefe ift auch gerabe meine Strafe, — 3$ fe^e Sie fd)oit

bot ber aufgeljenben Sonne erblaffen. 3$ mitt 3h*ten 3ht*eu Statten
auf bie 3eit unferer ©efettfdjaft leihen, unb Sie bulben mich bafür
in 3hrer fttähe; Sie haben fo 3h^ SSenbel nidht mehr bei fid):

ich mitt 3h*ten gute SDienfte leiften. Sie lieben mich mäjt, ba§ ift

mir leib. Sie fönnen mich barum bodh benutzen. $)er Teufel ift

nicht fo fdhmarg, alä man ihn matt, ©eftern haben Sie mich ge=

ärgert, ba$ ift mahr, heute mitt idj'3 3h^n nicht nachtragen unb
id) habe 3hneu fchon ben Seg bi§ hierher bertürgt, ba§ muffen Sie
felbft geftehen — Nehmen Sie bodh nur einmal 3h^*1 Schatten auf
fßrobe mieber an."

cDie Sonne mar aufgegangen, auf ber Strafe tarnen un§
Menfdjen entgegen; ich nahm, obgleich mit innerlichem Sibermittett.
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beit Intrag an. (£r ließ lädjelnb meinen ©Ratten inx (grbe gleiten*

ber aföbalb feine ©teile auf be§ $ferbe§ ©chatten eimtahm unb luftig

neben mir t)er trabte. Sftir mar fehr feltfam in Mut 3<h ritt an
einem Zxnpp Sanbteute öorbei, bie Oor einem mohlhabenben SDlann

ehrerbietig mit entblößtem $aupte $lah machten. 3<h ritt meiter

unb blicfte gierigen Singet unb flopfenben §ergen$ feitmärtö öom
^ferbe herab auf biefen fonft meinen ©chatten, ben id) jefd Oon
einem gremben, ja fcon einem geinbe, erborgt batte.

tiefer ging unbetümmert neben |er unb pftff eben ein Siebten.
®r in guß, id) in Sßferbe, ein ©djminbel ergriff mich, bie Sers

fudjung mar in groß, id) tvanbit plöhlidj bie 8%el, brücfte beibe

©poren an, unb fo in OoKer Karriere einen ©eitenmeg cingefcßtagen;

aber id) entführte ben ©chatten nidjt
f

ber bei ber Senbung fcotri

$ferbe glitt unb feinen gefermäßigen Eigentümer auf ber Sanbftraße

ermartete. 3<h wußte befdjämt nmlenfen; ber Wann im grauen
$tocle, al§ er nngeftört fein Siebten §u (£nbe gebracht, ladbtc mich

au§, fe|te mir ben ©chatten mieber §uredjt [unb belehrte mid), er

mürbe erft an mir fefipangen nnb bei mir bleiben moüen, menn ich

ihn mteberum al§ rechtmäßige^ Eigentum beftfcen mürbe. „Sdj halte

©ie," fuhr er fort, „am ©hatten feft unb ©ie tommen mir nicht lo§.

@in reicher Kann, mie ©ie, braucht einmal einen ©chatten, ba8 ift

nicht anberS. ©ie finb nur barin in fabeln, baß ©ie e£ nicht früher

eingefehen h^öen." —
Sh fe|te meine Steife auf berfelben ©traße fort; e3 fanben ftcb

bei mir afie Sequemlidjfeiten be§ Sebent nnb fefbfi ihre Fracht
mieber ein; ich tonnte mich frei unb leicht bemegen, ba ich einen,

obgleich nur erborgten, ©chatten befaß, unb ich flößte überall bie

©htfurdjt ein, bie ber Reichtum gebietet; aber ich hatte ben Xob im
$er$en. Wdn munberfamer Begleiter, ber ftdj felbft für ben un=
mürbigen Wiener be§ reidfften SJlanneä in ber SBelt auSgab

, mar
öon einer außerordentlichen £5ienfifertigfeit, über bie SJZaßen gemanbt

unb gefhielt, ber mahre Inbegriff eineä $ammerbtener§ für einen

reichen Wann, aber er mid) nicht öon meiner ©eite, unb führte un=

aufhörlich ba§ $$ori gegen mich, ftet3 bie größte guberfidjt an ben

Xag legenb, baß ich enblid), fei e§ auch nur, um it)n loä in merben,

ben §dnbel mit bern ©chatten abffließen mürbe. — tr mar mir

ebenfo läftig al§ oerhaßt. Sch lonnte mich orbentlich öor ihm
fürchten. Sh hatte mich Oon ihm abhängig gemacht. (£r hielt mich,

nachbem er mich in bie §errltd)feii ber 2Mt, bie ich führ ininfc

geführt hatte. Sch mußte feine Serebfamteit über mid) ergehen

laßen, unb fühlte fdjier, er habe recht. (Sin fReicfjer muß in ber

Seit einen ©chatten haben, nnb fobalb ich ben ©taub behaupten

modle, hm er mich mieber geltenb in machen oerleitet hatte, mar
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nur ein 2luSgang gu erfe^ert. SMefeS aber ftanb bei mir feft, tta^bem

id) meine Siebe htngeopfert
r
nadjbem mir baS Seben berblaftt mar,

mollte ich meine Seele nicht, fei eS um alle Schatten ber 2öelt, biefei

Kreatur betreiben. 3$ muftte nicht, mie eS enben foüte.

VHr faften etnft bor einer §öhle, meldje bie gremben, bie baS

©ebirge bereifen, $u befugen pflegen. 9Jfan prt bort baS ©ebraufe

unterirbifdjer Ströme auS ungemeffener £iefe Ijerauffdjallen, unb
fein ®runb fdjeint ben Stein, ben man Ijineinmirft, in feinem hattenben

galt aufphalten. malte mir, nrie er öfters tljat, mit ber-

fdjmenberifdjer ßinfiilbungSfraft unb im fdjimmernben fRei^e ber

glänjenbften Farben, forgfältig auSgeführte Silber bon bem, maS
ich in ber 2Belt, fraft meines SecfelS, ausführen mürbe, menn ich

erft meinen Schatten mieber in meiner (bemalt hätte. $ie ßtten*

bogen auf bie $niee geftü^t, hielt ich mein ®efidjt in meinen Rauben
berborgen unb hätte bem $alfd)en $u, baS ^er^ ^miefadh geteilt

^mifdjen ber Verführung unb bem ftrengen Villen in mir. 3$
fomtte bei folgern innerlichen gmiefpalt länger nidjt auSbauern unb
begann ben entfdjeibenben $ampf.

„Sie fcheinen, mein £err, ^u bergeffen, baft ich Shnen jmar
erlaubt habe, unter gemiffen Vebingmtgen in meiner Begleitung ju

bleiben, baft ich mir aber meine böüige Freiheit borbehalten höbe."

— „Vtenn Sie befehlen, fo pacfe id) ein." ®ie Drohung mar ihm
geläufig. 3$ fcpmieg; er feftte fidj gleich baran, meinen Schatten

mieber jufammen^urollen. 3dj erblaßte, aber idh lieft e$ ftumm
gesehen. (£S erfolgte ein langes StiUfdjmeigen. ßr nahm $uerft

* baS $8ort:

„Sie fönnen mich nicht leiben, mein §err, Sie hoffen mich, idh

meift eS; bod) marum hoffen Sie mich? 3ft eS etma, meil Sie mich

auf öffentlicher Strafte angefallen unb mir mein Vogelneft mit ©e>

malt §u rauben gemeint? ober tft eS barum, baft Sie mein ©ut,

ben Schatten, ben Sie Sh^er bloften ßh?ltd)feit anbertraut glaubten,

mir biebifdjermeife ju entmenben gefugt hoben? Qd) meinerfeitS

haffe Sie barum nicht; ich ftrtbe gan^ natürlich, baft Sie alle Qfjte

Vorteile, Sift unb (bemalt geltenb $u machen fucften; baft Sie
übrigens bie aüerftrengften ®runbfähe hoben unb mie bie ©htlicftfeit

felbft benfen, ift eine Siebljaberet, mogegen idh auch nichts höbe. —
Sch benfe in ber Xhot nidht fo ftreng als Sie; ich honble bloft, mie

Sie benfen. Ober höbe ich 3ljmn etma irgenb mann ben Daumen
auf bie (Gurgel gebrüdt, um Shte mertefte Seele, ju ber id) einmal

Suft höbe, an mid) §u bringen? £>abe ich öon megen meines auS-

getaufchten SedelS einen Wiener auf Sie loSgelaffen? höbe ich Sh^en
bantit burdjäugefjen berfudjt?" 3fh hotte bagegen nichts $u ermibern;

er fuhr fort: „Schon recht
,
mein |>err, fdjon recht ! Sie fönnen

Söerfe. II. m. 13
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mid) ntc^t leiben; and) ba$ begreife id) wohl unb oerarge e§ g^nen
weiter nicht. Sir tnüffen fdjeiben, ba£ ifi flar, unb and) ©ie fangen
an, mir feljr langweilig Oorzufommen. Um ftd) alfo meiner ferneren

befd)ämenben ©egenwart oöllig $u entziehen, rate id) e§ 3f)nen noch
einmal: kaufen ©ie mir ba§ $)ing ab." — Qd) hielt ihm ben ©edel
bin: „Um ben $rei£." „Sßein!" — Qd) feuf^te fdjroer auf unb nahm
wieber ba§ Sort: ,,$lud) alfo. 3dj bringe barauf, mein $err, lagt

un$ fReiben, oertreten ©ie mir länger nicht ben Seg auf einer

Seit, bie hoffentlich geräumig genug ifi für un£ beibe." ©r läd)elte

unb erwiberte: ,,3d) gebe, mein |>err, ^uoor aber will id) ©ie unter*

richten, wie ©ie mir Uingeln fönnen, wenn ©ie je Verlangen nach

3brem untertbänigften Unecht tragen füllten: ©ie brauchen nur 3hren
©edel zu fdjütteln, bag bie ewigen ©olbftüde barinnen raffeln, ber

%on zieht mich augenblidlidj an. ©in jeher benft auf feinen $Bor*

teil in tiefer Seit: ©ie feben, bag ich ouf 3bren zugleich bebaut
bin, benn id) eröffne 3hoen offenbar eine neue $raft! — 0 tiefer

©edel! — Unb hätten gleid) bie Lotten 3b?en ©chatten fcfjon auf*

gefreffen, ber würbe noch ein fiarfeä 23anb jwifdjen un§ fein, ©enug,
©ie hoben mid) an meinem ©olb, befehlen ©ie auch io ber gerne
über 3bren ®oed)t, ©ie wiffen, bag ich wich meinen greunöen bienft^

fertig genug erweifen lann, unb bag bie Reichen befonber3 gut mit

mir fteben; ©ie hoben e§ felbft gefehen. — Sftur 3bren ©chatten,

mein £>err — ba£ taffen ©ie fid) gefagt fein — nie wieber, al§

unter einer einzigen SBebingmtg."

©eftalten ber alten geit traten Oor meine ©eele. geh frug ihn

fd)neß: „Ratten ©ie eine Unterfchrift Oom §errn Sohn?" — ©r
lächelte. —-

„9Kit einem fo guten greunb höbe id) e§ feine3weg$

nötig gehabt." — „So ifi er? bei ©ott, id) will e§ wiffen!" ©r
ftedte zögernb bie ipanb in bie £afd)e, unb barau§ bei ben paaren
berüorge^ogen erfchien XljomaS 3ohn3 bleiche, entfteüte ©eftalt,

unb bie blauen Seicbenlipben bewegten fid) zu fchweren Sorten:

fl
Justo judicio Dei judicatus sum. Justo judicio Dei condem-

natus sum.“ geh entfette tnidj
f
unb fd)neü ben flingenben ©edel

in ben Slbgrunb werfenb, fyrad) id) zu ihm bie lebten Sorte: „©0
befchwöre id) bich im tarnen ©otte£, ©ntfeftlicher! hebe bteft Oon

bannen unb laffe bich nie wieber Oor meinen klugen bilden!" ©r
erhob fich finfter unb Oerfdjwanb fogleich hmter ben gelfenmaffen,

bie ben wilb bewadjfenen 0rt begrenzten.

IX

3d> fag ba ohne ©chatten unb ohne ©elb; aber ein fdjwere§

©ewicht war Oon meiner SBruft genommen, id) war heiter. £>Ötte

leb nicht auch meine Siebe Oerloren, ober hätte ich mid) nur bei bereu
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$erluft oorwurfSfrei gefüllt, id) glaube, id) hätte glüdlid) fein fönnen
— id) taufte aber nicht, wa$ id) anfaitgett faßte. Sd) burd)fud)te

meine £afd)en unb fanb noch einige ®olbftüde barin; id) gä^lte fie

unb lachte. — Sdj ^atte meine $ferbe unten im 2öirt§baufe, id)

fdjämte mid), babin jurüd^ufebren, idj muftte wenigftenä ben Unter'

gang ber ©omte erwarten; fie ftanb noch §oc£) am §immel. Sd)
legte mid) in ben ©chatten ber näd)ften SSäume unb fd)lief ruhig ein.

Unmutige Silber oerwoben fid) mir im luftigen £an§e 51t einem

gefälligen Xraum. Slfttna, einen Sölumentran^ in ben paaren,

fcbmebte an mir ooriiber, unb lächelte mid) freunblid) an. Sind) ber

ehrliche SSenbel mar mit Slumen befranst, unb eilte mit freunb=

lid)em ©rufte oorüber. $8iele fab id) noch, unb mie mich bünft, and)

bid), ©bumiffo, im fernen ©ewüljl; ein bellet Siebt fd)ien, e§ b>atte

aber feiner einen ©djatten, unb wa3 feltfamer tft, e§ fab nidbt übel

au$, — Blumen unb Sieber, Siebe unb greube, unter Sßalmenhainen.

Scb fonnte bie bewegltd)en, leid)t oerwebten, lieblichen

ftalten meber feftbalten noch beuten; aber id) weift, baft id) gerne

fald}en Xraum träumte unb mid) oor bem Gcrmacben in adbt nahm

;

id) wad)te mirflid) fd)on
f
unb hielt noch bie klugen $u, um bie

meichenben (5rfd)etnungen länger Oor meiner ©eele 5U behalten.

Sch öffnete enblid) bie klugen, bie ©onne ftanb noch am §intmel,

aber im Dften; ich haUe bie 9^ad)t Oerfdjlafen. S^h nahm e$ für

ein Reichen, baft ich nicht nad) bem 28irt§bcmfe juriteffebren foßte.

Sd) gab leicht, wa§ idj bort noch befaft, Oertoren, unb befdjloft, eine

9?ebenftrafte, bie burdj ben malbbewad)fenen guft be£ ©ebirgeS führte,

^u guft einpfchlagen
,
bem ©cftidfal e$ anbeimfteßenb

,
wa§ e§ mit

mir Oorbatte, $u erfüßen. Sd) fdjaute nicht hinter mich jurücf, unb
bad)te auch nicht baran, an S3enbel, ben id) reich jurüdgelaffen

batte, mid) $u wenben, welche^ idb aßerbing§ gefonnt hätte. Sch fab
mich an auf ben neuen (Jbarafter, ben ich in ber SBelt befleiben faßte:

mein 5ln§ug war febr befefteiben. Sdj butte eine alte fdjwar^e ®urtfa

an, bie ich fd)on in Berlin getragen, unb bie mir, id) weift nidjt wie,

51t biefer Sfletfe erft wieber in bie |>anb gefommen war. Sch batte

fonft eine 9?eifemüj)e auf bem $o£f unb ein $aar alte ©tiefein an
ben güften. Sd) erhob mich, fdjnitt mir an felbiger ©teße einen

^notenftod ^um £lnbenfen
,
unb trat fogleid) meine SBanberung an.

Sd) begegnete im SSalb einem alten SBauer, ber mid) freunblidj

begrüftte, unb mit bem ich mich in ©efpräd) einlieft. Sch erfunbigte

mich, wie ein wiftbegieriger ßteifenber, erft nad) bem SSege, bann nad)

ber ©egenb unb beren Bewohnern, ben ©r^eugniffen be§ ®ebirge3 unb
beriet mehr, (£r antwortete Oerftänbig unb rebfelig auf meine gragen.

28ir famen an baä Söette eine§ 23ergftrome§, ber über einen weiten

©trieb be3 28albe$ feine $8erwüftung Oerbreitet butte. Sftidj fdjauberte

13 *
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innerlich Oor bem fonnenhellen Sftaum; idj lieft ben Sanbmamt tmran*
gehen. ©r hielt aber mitten im gefährlichen Orte füll nnb manbte
ftd) gu mir, um mir bie ©efd)id)te biefer SSermüftmtg gu ergäben,
©r bemerke halb, maS mir fehlte, nnb hielt mitten in feiner &ebe
ein: „9lber mie geht benn baS 51t, ber £>err hat ja feinen ©chatten!"
— „Seiber! leiber!" ermiberte id) feufgenb. ,,©S finb mir mäljrenb

einer böfen fangen $ranff)eit £aare, Sftägel nnb ©Ratten auSgegangen.

©eht, $ater, in meinem Elfter, bie ^aare, bie id) mieber gefriegt

habe, gang meift, bie Sftägel fehr furg, unb ber ©djatten, ber null

nod) nicht mieber machfen." — „(Sil ei!" berfetde ber alte 9ftamt

fo^ffchüttefnb, „feinen ©chatten, baS ift böS! baS mar eine böfe $ranf=

heit, bie ber ©err gehabt hat." 2lber er hob feine ©rgäljlung nidjt

mieber an, unb bei bem nädjften £Utermeg, ber fid) barbot, ging er,

ohne ein 28ort gu fagen, Oon mir ab. — bittere Xljränen gitterten

aufS neue auf meinen ^Bangen, unb meine §eiterfeit mar hin.

Sch fe&te traurigen §ergenS meinen 2Seg fort unb fudjte ferner

feinet Sfftenfdjen ©efellfdjaft. S$ hielt mich im bunfetften 28albe,

unb muftte manchmal, um über einen ©trief), mo bie ©onne fd)ien,

gu fommen, ftunbenfang barauf märten, baft mir feines Sftenfchen

$luge ben Durchgang Oerbot. 2tm Slbenb fuchte ich Verberge in ben

Dörfern gu nehmen. S$ ging eigentlich nach einem SBergmerf im
Gebirge, mo ich Arbeit unter ber (Srbe gu finben gebaute; benn,

baoon abgefehen, baft meine je$ige Sage mir gebot, für meinen

SebenSunterhalt felbft gu forgen, hatte id) biefeS moljl erfannt, baft

mtd) allein angeftrengte Slrbeif gegen meine gerftörenben ©ebanfen

fdjüften fönnte.

©in haar regnid)te Xage förberten mid) leicht auf bem 2Beg,

aber auf Soften meiner ©tiefel, beren ©ohlen für ben ©rafen
$eter unb nicht für ben Snftfned)t beregnet morben. Sch ging

fdjon auf ben bloßen Säften. Sch muftte ein $aar neue ©tiefel

anfdhaffen. 9lm nächften borgen beforgte idh biefeS ©efd)äft mit

Oielem ©ruft in einem Rieden, mo $irmeS mar, unb mo in einer

23ube alte unb neue ©tiefel gu ®auf ftanben. Sch wählte unb
hanbelte lange. Sch muftte auf ein $aar neue, bie ich gern gehabt

hätte, $ergid)t feiften; mtd) fchredte bie unbillige Sorberung. Sch
begnügte mich affo mit alten, bie nod) gut unb ftarf maren, unb
bie mir ber fdjöne btonblocfige $nabe

,
ber bie SBube hielt, gegen

gleich bare Söegahlung, freunblidh lächelnb einhänbigte, inbem 'er

mir ©lüd auf ben 28eg münfehte. Sch 3°9 fie gleich an unb ging

gum nörblidh gelegenen Xhor auS bem Drt.

Sch mar in meinen ©ebanfen fehr Oertieft, unb fah faum, mo ich

ben Snft hinfejüe, benn ich bad)te an baS Sergmerf, mo ich auf ben

Slbenb nod) angulangen hoffte, unb mo idh nicht recht mußte, mie ich
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mich anfünbigen follte. 3$ raar nod) feine groei^unbert ©dritte

gegangen, al§ idb bemerfte, bag ich au§ bent 28ege gefommen mar;

td) fa| mich banad) um, id) befanb mid) in einem rauften, uralten

Xannenmalbe, rooran bie 2l£t nie gelegt morben ^u fein fd)ien. 3$
brang nodb einige ©dritte bor, id) fab mid) mitten unter oben Reifen,

bie nur mit Moo$ unb ©teinbrudbarten beraacbfen raaren, unb

^raifdben melden ©d)nee= unb ©töfelber lagen. X)ie Suft raar febr

falt, id) fab mich um, ber 23alb raar hinter mir berfdbmmtben. 3$
mad)te nod) einige ©cbritte — um mid) fyxx\d)tt bie ©tille be§ Xobe3,

.

unabfebbar bebnte fiel) ba§ ©i§, raorauf id) ftanb, unb raorauf ein

bid)ter 9tebel fdbraer rubte; bie ©onne ftanb blutig am Ofcnbe be§

£orisonte§. X)ie $älte raar unerträglid). 3$ raubte nid)t, raie mir

aefcbeben raar, ber erftarrenbe Sroft graang mid), meine ©cbritte gu

befcbleunigen
,

idb bernabnt nur ba3 ©ebraufe ferner ®emäffer, ein

©d)ritt, unb idb ^^r am (£i§ufer eine§ OgeanS. Ungäblbare gerben

bon ©eebunben ftürgten ficb bor mir raufcbenb in bie grlut. 3d)

folgte btefem Ufer, idb fab lieber nadte Seifen, öanb, 23irfem= unb
Xamtenmälber, icb lief nod) ein paar Minuten gerabe t>or mir btn.

@3 raar erftidenb beifc, id) fab mid) um, idb flank smifd)en fdbön ge=

bauten 9tei3felbem unter Maulbeerbäumen. 3$ fegte ntid) in beren

©dbatten, idb fab nad) meiner Ubr, tdb batte bor nid)t einer $ierteU

ftunbe ben Eftarftßeden berlaffen, — idb glaubte gu träumen, icb big

midb in bie gunge, um mich gu erraeden; aber idb mad)te mirflid). —
3d) fd)Iog bie klugen gu, um meine ©ebanfen gufammengufaffen.
— 3d) bötte bor mir feltfame ©üben burd) bie 97afe gäblen; id)

blidte auf; gmei ©binefen, an ber aftatifdben ©efid)t3bilbuna unber=

fennbar, raenn idb aud) xbrer Reibung feinen ©Iauben beimeffen

raollte, rebeten mich mit Ianbe§üblid)en ^Begrünungen in ihrer ©grad)e
an; idb ftanb auf unb trat gmei ©cbritte gurüd. 3d) fab fte nid^t

mehr, bie Sanbfcbaft raar gang beränbert: 23äume, Kälber, ftatt ber

9tei§felber. 3$ betrad)tete biefe 23äume unb bie Kräuter, bie um
mid) blühten; bie idb fannte, raaren füböftlidb afiatifcbe ©emädbfe; idb

raoüte auf ben einen 23aum gugeben, ein ©djritt — unb mieberum
aüe§ beränbert. 3d) trat nun an, raie ein Sftefrut, ber geübt rairb,

unb fdbritt langfam, gefegt einher. 29unberbar beränberlicbe Sänber,

Sluren, 2luen, Gebirge, ©teggen, ©anbraüften, entrollen ficb bor
meinem ftaunenben 931id; e§ raar fein S^eifel, idb batte ©ieben=
meilenftiefel an ben Sügen.

X.

3db fiel in ftummer 2lnbad)t auf meine $niee unb bergog

Xbränen be§ £>anfe§ — bemt flar ftanb gloglid) meine Qufunft
bor meiner ©eele. Xurd) frühe ©dbulb bon ber menfd)Itd)en ©efeö=
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fdjaft auSgefd)loffen, marb id) jum (£rfa£ an bie 9?atur, bte id) ftetS

geliebt, gemiefen, bte ©rbe mir gu einem reidjen ©arten gegeben,

baS Stubium jnr 9Ud)tung nnb Kraft meines £ebenS, §u ihrem $tel

bie 23iffenfd)aft. (£S mar nid)t ein (Sntfdjluß, ben id) fafete. Qd)

habe nur feitbem, maS ba Ijeß unb nottenbet im Urbilb nor mein
inneres 9luge trat, getreu mit füttern, ftrengem, unauSgefejdem Sleiß

barguftetten gefugt, unb meine SelbftzufrieWnbeit bat non bem Qn-
fammenfatten beS £)argeftettten mit bem Urbilb abgebangen.

Sdj raffte mid) auf, um ohne Sägern mit flüchtigem Überblicf

33eft£ Don bem ftelbe zu nebmen, mo id) fiinftig ernten mottte. —
3cb ftanb auf ben £>öben beS Sibet, nnb bie Sonne, bie mir nor
roenigen Stunben aufgegangen mar, neigte ficb b^r fd)on am 2lbenbs

bimmel, icö burcbmanberte $fien Don Often gegen heften, fte in ihrem

&mf einbolenb, nnb trat in 5lfrifa ein. Qd) fab mid) neugierig

Darin um, ittbem id) eS mieberi)olt in allen 1Rid)tungen burd)ma£.

2Bie icb burd) %b£ten bie alten $t)ramiben uub Tempel angaffte,

erblidte icb ta ber 5Büfte, unfern beS bunberttborigen Xbeben, bie

pöblen ,
mo djriftlicbe ©inftebler fonft mobnten. ©S ftanb blö^lid)

feft nnb ftar in mir, ift bein £auS. — gd) erfor eine ber

nerborgenften, bie augtetd) geräumig, bequem unb ben Sd)afalcn um
zugänglich mar, zu meinem fünftigen Aufenthalt, unb fe£te meinen
Stab meiter.

3d) trat bei ben .ßerfuleSfäulen nad) ©uropa über, unb nacbbem
id) feine fübtid)en unb nörblid)en ^rooinzen in Augenfd)ein genommen,
trat icb bon ^orbaften über ben $olargletfd)er nad) ©rönlanb unb
Amerifa über, burd)fd)meifte bie beiben Seile biefeS Kontinents, unb
ber ^Sinter, ber fdjon im Süben berrfd)te, trieb tnicb fdjnett nom
Ka£ £>orn norbroärtS §urüd.

3d) nermeilte mid), biS eS im öftlidben Elften Sag mürbe, unb

fefde erft nach einiger ttütbe meine Säuberung fort, Sd) verfolgte

burd) beibe Amerifa bie Söergfette, bie bie bäcbften befamtten Uneben^

beiten unferer Kugel in ficb faßt. gd) fcbritt langfam unb norftd)tig

non ©ipfel zu ©tyfel, halb über flammenbe $8ulfane, halb über be=

fdbneite Kumpeln, oft mit 9ttübe atmenb, icb erreid)tc ben (SliaSberg,

unb fprang über bie SBeringSftraße nad) Elften. — gd) Verfolgte

beffen öftlidje Küften in ihren nielfad)en Senbmtgen, unb unterfud)te

mit befonberer Aufmerffamfeit, meldje ber bort gelegenen Unfein mir

zugänglich mären. $on ber 5>albinfel -Jflalaffa trugen mich meine

Stiefel auf Sumatra, Sana, Sali unb ßamboc, id) nerfudjte, felbft

oft mit ©efabr, unb bennod) immer nergebenS, mir über bie fletneren

gnfeln unb Seifen, monon biefeS 9fteer ftarrt, einen Übergang itorb-

meftlid) nach S3orneo unb anbern gnfeln biefeS Ard)4>elaguS zu

bahnen. Sd) mußte bie Hoffnung aufgeben. geh feftte mid) enbücb
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auf bie üufterfte ©bi|e don £amboc nieder, unb ba§ ©efid)t gegen

©üben unb Dften gemenbet, meinte id) mie am feftberfd)loffenen

©Itter meinet $er!er3, baft id) bod) fo halb meine Ategren^ung ge=

funben. $)a§ merfmürbige, jitm Aterficmbni§ ber ©rbe unb ibre3

fonnengemirfteit ®leibe§, ber ^panjem unb Xiermelt, fo mefentücft

notmenbige Ateubollanb unb bie ©übfee mit ihren 3°°Pbdten=3nfeIn

maren mir unterfagt, unb fo mar, im ilrfftrunge fd)on, aüe§ ma§
id) fammeln unb erbauen füllte, blofte§ Fragment §u bleiben der-

banintt. — D mein Albelbert, ma$ ift e3 bod) um bie Atemübungen
ber 90tenfd)en!

Oft habe idj int ftrengften Sinter ber füblidjen ^albfugel dom
$ap $orn au§ jene jmeibunbert ©djritte, bie mfd) etma dom £anb
dan dienten unb 9teu£)oUanb trennten, felbft unbefümmert um bie

Atüdfeljr, unb füllte fid) biefeä fd)led)te Sand über mich, mte ber 3)ecfel

meinet ©arge§, fd)lieften, über ben $olargletfd)er meftmcirtS §urücf

§u legen derfuebt, ^abe über Xreibetö mit tb)örid)ter Sagntö der^meif^

lung^dolle ©d)ritte getban, ber ßälte unb dem Afteere Zvo
ft

geboten.

Umfonft, noch bin id) auf Ateuboüanb nid)t gemefen — id) tarn bann
jebe&mal auf fiamboc jurüd unb feftte mid) auf feine äufterfte ©ftifte

nieber, unb meinte mieber, ba§ ©efidjt gen ©üben unb Dften ge=

menbet, mie am feftderfd)loffenen ©itter meinet $erfer£.

3d) rift mich enblid) don biefer ©teile, unb trat mit traurigem

foeräen mieber in baä innere Elften, id) bitrd)fd)meifte e§ fürber, bie

fftorgenbämnterung nach Seften derfolgenb, unb fam nod) in ber

9^act)t in bie Xl)ebai§ meinem dorbeftimmten £>aufe, ba§ id) in

ben geftrigen 9?ad)mittag$ftunben berührt b)atte.

©obalb id) etmaä auSgeruljt unb e§ Xag über ©urofta mar,

lieft id) meine erfte ©orge fein, aüe§ an§ufd)affen, ma§ id) bedurfte.

— gudörberft £>emmfd)ube, benn td) batte erfahren, mie unbequem
e$ fei, feinen ©djritt nicht anber$ derfürjen 5U tonnen, um nabe
©egenftänbe gemächlich 3U unterfudjen, al§ indem man bie ©ttefel

au^ieljt. ©in $aar Pantoffeln, übevge^ogen, batten döüig die

Sirtung, bie id) mir badon derfprad), unb fpäterbin trug id) fogar

bereu immer jmei $aar bei mir, meil id) öftere meld)e don ben

güften marf, ohne ßeit §u haben, fte aufjubeben, menn ßömen,
Sßenfdjen ober |)t)änen mid) beim Atetanifieren auffdjredten. Steine

febr gute Uhr marsguf bie tur^e SDa'uer meiner ©äuge ein bortrefft:

liebet ©bronometer. 3dr*braud)te nod) aufterbem einen ©ejtanten,

einige ftbbfdalifcbe 3nftrumente unb AMicfter.

3d) mad)te, btefe§ aüe§ berbeiaufcbaffen, etliche bange ©äuge
nach öottbon unb Aterid, bie ein mir günfttger 92ebel eben befeftattete.

AIB ber Oieft meinet gaubergolbe^ erfdjöpft mar, brachte id) leicht

finbenbeS afrifanifdjeä ©Ifenbein al§ Stellung herbei, mobei ich
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freitid) btc fleinften gähne, bte meine Kräfte nicht überfliegen
,
auS*

mahlen muftte. 3dh marb halb mit adern berfehen nnb auSgerüftet,

nnb ich fing fogleid) atS hribatifierenber belehrter meine neue
SebenSmeife an.

3dj ftreifte auf ber Erbe umher, halb ihre ©öf)en, halb bte

Xemberatur ihrer Duellen nnb bie ber Suft meffenb, batb £iere

beobad)tenb, halb Eemädhfe unterfudjenb; ich eilte bon bem Äquator

nach bem $ote, bon ber einen 2Mt nach ber anbern, Erfahrungen
mit Erfahrungen bergteidjenb. S)ie Eier ber afrifanifd)en ©traute
ober ber nörblidhen ©eebögel, nnb grüchte, befonberS ber %xopen-

$atmen unb SBananen, maren meine gemöhntichfte Nahrung. gür
utangelnbeS Elüd hatte idf) atS ©urrogat bie Sßicotiana, unb für.

menfcfftiche Teilnahme unb 95anbe bie Siebe eines treuen Rubels,
ber mir meine §öhte in ber SttjebaiS bemachte, unb memt idh mit

neuen ©<hä£en betaben in ihm gurüdfehrte, freubig an mich {prang,

unb eS midh bod) menfd)tidb empftnben lieft, bafc ich nid^t allein auf
ber Erbe fei. 92o<h fodte midh ein Abenteuer unter bie Sftenfcben

prüdführen.
XI.

2ltS tdh einft auf SftorbtanbS lüften, meine ©tiefet gehemmt,
gtedjten unb 5ltgen fammette, trat mir unberfehenS um bie Ede
eines getfenS ein Eisbär entgegen. 3$ moHte, nach meggetoorfenen

Pantoffeln, auf eine gegenübertiegenbe Snfet treten, in ber mir ein

baättufdjen auS ben Gelten herborragenber nadter fjetfen ben Über-

gang bahnte. 3<h trat mit bem einen guft auf ben getfen feft auf,

unb ftür^te auf ber anbern ©eite in baS Sfteer, meit mir unbemerkt

ber Pantoffel am anbern gufje §aften gebtieben mar.

$>ie grofce $ätte ergriff midh, idh rettete mit 2ttüt)e mein Beben

auS biefer Eefapr; fobatb idh Scmb ^iclt
r tief idh, fa fdhuett idh konnte; .

nach ber tibtjfchen SBüfte, um midh ba an ber Sonne* gu trodnen.

2öie idh thr aber auSgefe^t mar
,
brannte fie mir fo heife cmf ben

Äotf, ba& idh fehr iranf mieber nach korben taumelte, 3<h fuchte
*

burdh heftige Semegung mir Erleichterung in berfdjaffen, unb tief

mit unftdheren rafdhen Schritten bon heften nadh Dften unb bon

Often nach SSeften. 3<h hefaub midh halb in bem Stag unb halb in

ber Sftadht, halb im ©ommer unb halb in ber SBinterfälte.

3d) meif* ntd)t, mie lange idh mich fo auf ber Erbe herum*
taumelte. Ein brennenbeS gieber glühte burch meine 2Ibern, ich

fühlte mit großer Slngft bie SBefinnung midh bertaffen. 9£od) mollte

baS Ungtüd, bafc ich bei fo unborfi^tigem Saufen jemanben auf

ben gufc trat. 3<h mochte ihm meh gethan höben; idh erhielt einen

fiarfen ©tofj unb idh fiel hin. —
91IS idh juerft »um Pemufitfein prüdfehrte ,

tag idh gemächlich
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ln einem guten Söette, ba§ unter nieten anbern betten in einem

geräumigen unb fd)önen ©aale ftanb. ©§ fafc mir jemanb $u

Raupten; e§ gingen $ftenfd)en burch ben ©aal bon einem 93ette ^um
anbern. ©ie tarnen bar ba§ meine unb unterhielten ficf) bon mir.

©ie nannten mich aber Numero gmötf, unb an ber 2Banb ju

meinen güften ftanb bodj gan^ gemi|, e§ mar feine £äufd)ung, ich

tonnte e3 beutttd) tefen, auf fchmarjer Stftarmortafet mit großen goU
benen Söudhftaben mein üftarne

PETER SCHLEMIHL

gang richtig gefdjrieben. Huf ber Xafet ftanben nod) unter meinem
tarnen 3mei Leihen 5öud)ftaben, id) mar aber 3U fdarnach, um fie

pfammen £U bringen, ich machte bie Hugen mieber 3U. —
geh hör*e etmaä, morin bon $eter ©chtemiht bie D^ebe mar

t

laut unb bernehmtich ablefen, ich tonnte aber ben ©inn nicht faffen;.

id) fah einen freunbtidjen 3(ftann unb eine fehr fd)öne grau in

fchmar^er $tleibung bor meinem SSette erfcheinen. $)ie ©eftatten

maren mir nicht frentb unb ich tonnte fie nidjt ertennen.

©3 berging einige unb ich tarn mieber $u Kräften, gef)

tjieh Numero ßmötf, unb Numero gmötf galt feinet langen

hartes megen für einen guben, barum er aber nicht minber forg-

fättig gepflegt mürbe. $)aj3 er feinen ©chatten hotte, fdjien un=
bemerft geblieben §u fein. Steine ©tiefet befanben fid), mie man
mich bereicherte, nebft altem, ma$ man bei mir gefunben, at$ ich

hierher gebracht morben, in gutem unb fixerem ©emahrfam, um mir

nach meiner ©enejung mieber jugeftettt 3U merben. $)er Drt, morin

ich tränt tag, hief$ ba§ SCHLEMIHLIUM; maä täglich bon $eter

©<h lernt hl abgelegen mürbe, mar eine ©rmahnung, für benfetben,

at§ ben Urheber unb HSohtthäter biefer ©tiftung, ju beten. $>er

freunbtidje SDfatmt, ben ich on meinem SBette gefehen hotte, mar
Söenbet, bie fchöne grau mar 3ttina.

Sch genaä unerfannt im ©dhlemihlio unb erfuhr nod) mehr,
ich mar in $öenbet£ Saterftabt, mo er auä bem Überreft meinet

fonft nidht gefegneten ©otbe§ biefe§ pofhitium, mo Unglüdtidje mich

fegneten, unter meinem tarnen gefttftet hotte, unb er führte über
ba§felbe bie Hufficht. 9!JUna mar Sßitme, ein ungtüdticher Kriminals

SPro^efj hotte bem perrn $Ra §cal ba3 Seben unb ihr felbft ihr

meifteä Vermögen gefoftet. Shre ©ttern maren nicht mehr, ©ie tebte

hier atä eine gotte^füreptige Sitme unb übte SSerfe ber ^armhergigfeit.
©ie unterhielt fidh einft am SBette -ftumero gmölf mit bem

ßerrn Söenbet: „SBarurn, ebte grau, motten ©ie fidh f° oft ber bÖfen

ßuft, bie h*er herrscht, au§fe£en? Sollte benn baä ©chidfat mit

3h«en fo hört fein, ba& ©ie p fterben begehrten?" — „Sftein, perr
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IBenbel, feit icfe meinen langen Xraurn auSgeträumt habe unb in

mir felfcer ermacfet bin, gebt eS mir mobl, feitbem münfdje id) nidjt

mehr unb fürdjte nidjt mehr ben £ob. ©eitbem benfe id) b^r an 18er'

gangenbeit unb gufunft. gft nidjt auch mit ftiffem tnnerlidjem

&lüd, bafe ©ie jept auf fo gottfelige 38eife gbrem £>errn unb
greunbe bienen?" — „©ei ©ott gebanft, ja, eble grau. (SS ift unS
bod) munberfam ergangen, mir haben biel 28obl unb bitteres 28eb
unbebacbtfam auS bem baden 33ed)er gefcfeliirft. 9?un ift er leer;

nun mod)te einer meinen, baS fei adeS nur bie Ißrobe gemefen, unb,

mit fluger (Sinfidjt gerüftet, ben mirflicfeen Einfang erwarten. (Sin

anberer ift nun ber mirflidje Anfang unb man mitnfcfet baS erfte

©aufelfpiel nicht gurüd, unb ift bennod) im gangen froh, eS, mie

eS mar, gelebt gu haben. 2ludj finbe id) in mir baS 3utrarten, bafe

eS nun unjerem alten greunbe beffer ergeben rnufe als bamalS."--„$lu$
*n mir," ermiberte bie fcfeöne SSitme, unb fie gingen an mir boritber

®iefeö ©efpräd) b^tte einen tiefen (Sinbrud in mir gurüdgetaffen;

aber id) gmeifelte im ©eifte, ob id) midb gu externen geben ober un=
erfannt bon bannen geben fottte. geh entfefeieb mich, geh liefe mir
Rapier unb 93leiftift geben unb fdirieb bie 28orte:

„$luch (Surem alten greunbe ergebt eS nun beffer als bamalS,

unb büfeet er, fo ift eS Sufee ber IBerföfenung."

hierauf begehrte icfe mid) angugieben, ba id) mid) ftärfer be=

fänbe. 9ftan feolte ben ©djlüffel gu bem flehten ©djranf, ber neben

meinem 23ette ftanb, feerbei. gd) fanb adeS, maS mir gehörte, barin.

gd) legte meine Kleiber an, hing meine botanifebe Zapfet, morin idj

mit greuben meine norbifefeen gled)ten mieber fanb, über meine

fefemarge Shtrtfa um, gog meine ©tiefein an, legte ben gefd)riebenen

gettel auf mein 23ett, unb fomie bie £feür aufgtng
,
mar id) fdjon

meit auf bem SSege nach ber XfeebaiS.

Iföie ich läng§ ber fprifefeen $üfte ben SBeg, auf bem tdj mid)

gum leptenmal Dom £>aufe entfernt featte, gurüdlegte, fab id) mir
meinen armen gigaro entgegenfommen. tiefer Oortrefflicfee $ubel

fd)ien feinem $errn, ben er lange gu £>aufe ermartet feaben mod)te,

auf ber ©pur naebgefeen gu mollen. gd) ftanb ftid unb rief ihm gu.

(Sr fprang beHenb an mid) mit taufenb rübrenben #ufeerungen feiner

unfcfeulbigcn auSgelaffenen greube. gefe nafern ihn unter ben $lrm,

benn freilich formte er mir rtiefet folgen, unb brad)te ihn mit mir
mieber nach £>aufe.

gefe fanb bort adeS in ber alten Orbnung unb febrte nadj unb
nad), fomie idb mieber Kräfte befam, gu meinen bormaligen 23e=

fcfeäftigungen unb gu meiner alten £ebenSmeife gurüd. Iftur bafe i(b

mid) ein gangeS gabr feinburd) ber mir gang unguträglidjen Molars

falte enthielt.
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Unb fo r
mein lieber ©hamiffo, lebe ich noch ^eute. kleine

Stiefel rtu^en fid) nicht ab, wie baS jehr gelehrte 23erf beS berühmten
Tieckius, de rebus gestis Pollicilli, eS mid) anfangs befürchten

laffen. Shre $taft bleibt ungebrochen; nur meine $raft geht bahtn,

bod} §abe ich ben £roft, fie an einen 3wecf in fortgefetder Dichtung

unb nicht frudjtioS oerwenbet ju haben. S$ habe, foweit meine

Stiefel gereicht, bie (Erbe, ihre ©eftaltung, ihre £>öhen, ihre Xempe=
ratur, ihre $ltmofphäre in ihrem SSechfel, bie ÜrfMeinungen ihrer

magnetifchen ®raft, baS Seben auf ihr, befonberS im Pflanzenreiche,

grimblither fennen gelernt, als oor mir irgenb ein Pienfd). Sch
habe bie Xhatfadjen mit mögtichfter ©enauigfeit in flarer Drbnurtg

aufgeftellt in mehreren Werfen, meine Folgerungen unb $lnfid)ten

flüchtig in einigen 5lbhanblungen niebergelegt. — Sch habe bie ©eo=

graphie oom Sttnern Don 2lfrifa unb Don ben nörblicpen Polare

länbern, Oom Settern Oon Elften unb Oon feinen öftlidjen lüften

feftgefept. 9fteine Historia stirpium plantarum utriusque orbis

fteht ba al§ ein grofeeS fjragrrtent ber Flora universalis terrae, unb
alS ein ©lieb meines Systema naturae. Sd) glaube barin nid)t

bloft bie Qahl ber befamtten Wirten mäfjig um mehr als ein drittel

Oermehrt 3U haben, fonbern auch etwas für baS natürlidje Spftem
unb für bie ©eograpf)ie ber Pflanzen gethan ju haben. S^ arbeite

jept fleißig an meiner Fauna. Sch werbe Sorge tragen, bafj öor
meinem Xobe meine 9ftanuffripte bei ber berliner UniOerfität nieber=

gelegt werben.

Unb bidj, mein lieber ©hamiffo, habe id) jum Gewahrer
meiner wunberfamen ©efchidjte erforen, auf ba| fie oietteicpt, wenn
ich üon ber (Erbe oerfcbwunben bin, mannen ihrer Bewohner §ur

nüplicpen Sehre gereidjen fönne. 3)u aber, mein Freunb, wiüft bu
unter ben SOknfcpen leben, fo lerne Oerehren §uoörberft ben ©chatten,

fobann baS ©elb. Biüft bu nur Mr unb beinern befferen Selbft

leben, 0 fo brauchft bu feinen 8tat.

Explicit.

$ln Slbclbert Oon Shamiffo,

1813.

Grifft Ftanf unb £)eutfd)er je£t $ufammen,
Unb ieber eblen 9ftutS entbrannt,

So fährt anS tapfre Schwert bie §anb,
Unb ®ampf entfprüht in wilben Flammen
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SUr treffen un§ auf fjötjerm gelb,

S$ir gtoei fcerftärt in reinerm geuer.

§etl bir, mein gromnter, mein (Seltener,

Unb beut, ma§ un§ öerbunben ^ält

!

§?ouqu6.

rfle |§ad}fefe $u ben ||e6tdjten.

SBedjfelgefattfl Bei Bet SlBfnBrt.

(9lu§ gortunatus.)

1806.

Suf bem ©djiffe.

$u§gefpannt ba$ Xfyal ber Stegen

Sft ber fügten Hoffnung Satjn,

©terne an be§ $immel§ Sogen,
©terne auf bem feuchten $Ian,

Suf bem Sanbe.

©elbft bem (Srunb ber feften (Srbcn

3ft e3 meife nidjt gu traun.

Ster verbürget un§: mir merben

Unfrer ©aaten £alme fdjaun?

8luf bem ©djiffe.

gefteä Sanb, mit beinen Sergen
Sterft bu unferm Sug r

entflieljn,

®idj in tiefe glut Verbergen,

©iet§ ber Fimmel un§ um^n.

auf bem ßanbe.

©d^meifenb burdj bie öbe Steite,

2Bet bodj hielte ba ben Steg?
©elbft oft an be§ güfjrerä ©eite

grrt ein SSanbrer auf bem ©teg.



tefe $u ben ©eM^ten. 205

Huf bent ©djiffe.

©c^awet bort int ftrengen korben
Sene§ ©terne§ fcftcö S3Ub;

Solch ein gieret ift un§ morben,
©mtg ernft unb einig milb.

2luf bent Sanbe.

28oEt ungleichen $amhf Befielen
9fltt ber ©temente 2But,

Rechten mit be§ ©türmet SSehen,

Rechten mit empörter glut.

5luf bem ©chiffe.

Sn ben £ampf auch freubig jiehen

28ir mie in bie ^ännerfchlacht,

SBiffen, ba|j bem 9Kut berliehen

Über aEe SBefen fD^ad^t.

«uf f)of)tx ©ee.*)

fernher au§ geheimem ©greine
28inft ein ©dja£ fo munberBar,

SSeifj allein nur, men er meine,

Unb ben £)rt, mo er Bemahrt.

Unb mir ftreBen, unb mir meinen,

©treBen, meinen immerbar;

©chmeifen burch be§ SeBenS 2ßeite

Unb Verachten bie ©efahr.

2öir Begehren nur ba§ ©ine,

3Bir Begehren immerbar;
Smmerbar auch miE'3 erfreuten,

$d) ! berfchminben immerbar.

SBetter ntdjtS als ein £raum.
(üfcerfefcuttß au& bem Sitglifdjett tm dt)ao§ 9tr. 6.)

1829.

SBie id) Born ©tolj bom fränffchen Sfteidj,

$om Sttamt, be£ 9?ame bauern foE,

SBon feinem Aufgang, munbergleich,

$on feinem ©turge, jamnterboE,

Vertieft lag in ber Sunbe Sicht,

©ntfdjlief unb fah ich ein ©eftdjt.

*) Unter bem Xitel „Xer ©d)a&" Don (£$. felber ben „©ebtdjten* uttb ben

„Sßerlen" exnberleiöt.
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fah ein Suftgebilb

Stuf meentmtofiem Srelfenft^,

Sßie ber ©irocco gliib'nb unb milb,

©ein Silent unb fein Vlid ein S3It£;

$a§ Stteer, ba§ ftarrf er jürnenb an,

©£ mar ihm geinb, nicht Untertan.

gerbrodjen mar ba§ ©djmert ber Sftacht,

$)ie $rone lag Dor ihm ^erfchellt;

$>och Ratten treu um ihn %ux SBadjt

©id) ^pelbenfdjatten aufgefteüt.

$)te ruh'ge ©chärfe feinet 23lid§

Verriet ben Sttann mir be§ ©efcfjidä.

©in anbrer, ber ihm ähnlich gan^,

©tanb b^rrenb neben ifjm unb grob,
*5)06) in ber i^ugenb 9ftei$ unb ©lan$,

Sftit heitrer ©time, regmtg$lo§,

$)er ©tiüe gleich, bie ©türm oerfbridjt —
©in Suftgebilb mar biefer nicht.

$)a fd)oH ein bumbfer SUagelaut

herüber toon ©uropaS ©tranb:

SDen Völfern meh! bie je gebaut

Sluf ^ürftenmort unb ©hrenpfanb;

$>urch Sfteineib, Werfer unb ©chafott

Veherrfchet ©Haben ber $)e§hot.

Unb laut unb lauter, bonnergieich,

Unb brohenb fdjrnoK ba£ SSehgefchret,

Unb bie ^rannen mürben bleich,

©ie mußten, ma£ SSer^meiflung fei,

$)ie miber Unterbrüdung ringt

Unb bie Vergeltung fpät erjmingt.

üftodj) laufdjet ernft unb ftitC bießeid)t

$)er mächfge ©eift: mie lang e3 mährt l

9hm regt er fid) aufatmenb, reicht

®em ©ohne ba$ $erbrochne ©chmert,

3)a§ fich in ftarler |>anb ergänzt

Unb hell, mie einft bei Sobi, glänzt;

Unb fpridjt: e§ ift nun an ber geit!

Um Freiheit färnpft bie Söelt, —* brid) auf’

Vrid) auf, mein ©ohn, unb in ben ©treit!

Veaeidjnet ift bein ©iege§lauf;
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&etn $ater fajj auf einem Sfjron,

3Du, ®röf3rer, rnirft ein Safbington,

$)a jaulet auf bie luffge ©djar

&er gelben, bie ber £ob geraubt,

©ie gültigen bem jungen $lar,

Unb rufen ©egen auf fein §aupt;
©ie n>ünfd)en tebenb ftd) §uriiä

r

gu fcfyaun nur feiner ©cbladjten ©lücf.

9iuf jebent ©brenfetb gur ©tunb\
33om ©eineftranb gunt SfcileStbal,

$luf ©pantenS, $£)eutfcblanb§, SEufctanb^ ©runb,
drfte^n bie Xoten aEgumal,

©ie rufen fegnenb ©lücf ibm gu,

Unb legen mieber fidj gur Sftub’.

Unb nun ber Jüngling ftdj ergebt,

$>a ^at ber Patrioten Dieilp

(&in freub’geä: ©eil ibm! §eiü burdjbebt:

2)e§ $ater§ gtammengeift ift fein,

$on aller §errfd)fud)t abgetan, —
$)er ©obtt be§ 9D?enfd)en führ* un§ an.

(£r führt fte an, fo meif, al§ fiar!,

gür gleichet SRedjt unb gretbett^©ut;

Sie fübit ftd) jeber 2trm boE SDiarf,

Sie jebe3 §erg boE Suft unb Eftut!

©d)on mögt berbängniäboE bie ©djtadbt,

©djon fließt ba£ $8lut — gdj) bin ermadbt.

$tn Den Träumer.
1829.

Sadj 7

auf! bu träumft, fein ©djatten ift gu {eben;

S)er alte ©elb ift tot unb foE e§ fein;

Unt ba§ gerbrodjne ©djtoert, ba3 eb
rmat§ fein,

^Bemüben, eitlen Sabne§, ficb ^Pb9mden.

$)er anbre — — fdbroeig! er mirb bidb nicht berfteben;

$>er ift bon einem ©djatten nur ber ©djein;

S)u rufeft in ba§ teere 9Hcbt3 hinein,

Unb bennocb freift bie Seit in finbeSmeben.

fein EUefe taugt bie Siüer9e P erfdjtagen,

©ie freuen ftd) ber Etod)t, bie fte geboren,

Unb fönnen nidbt be§ Ü£age§ ©cbein ertragen.
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Safj trtum|)§teren btefe eitlen Sporen.

©§ graut im Cften unb beginnt gü tagen;

$>ie ©omte bridjt ^eröor — fie fhtb Verloren.

®er auggenmuberte $ale.

1884.

9?odj ^ält auf un§ ber gming^err feine £anb,
2Sir merben in bie Heimat beimgetrieben.

9ttd)t mabr, man foß fein SBaterlanb bod) lieben

Unb nid)t gerreifjen biefe§ le£te 23anb?

9Hdjt mafjr, ber ßftanne§tugenb erfte§ $fanb,
3)er reinfte, ^eiligfte Don aßen Trieben,

$>ie felbft -ftatttr itn§> in ba§ £er$ gefTrieben,

3)a§ ift bie Siebe gu bem $8aterlanb?

meifj id) an ben Ringern fyx$vt%af)Urt,

Unb mag bir meinen £af* — tva$ mirft bu fagen?
gu meinem SBaterlanbe nicf)t berbeblen.

$8eb', baf$ id) Sßater bin unb frönen mufj!

faßte mich gum SBIutgerüfte tragen,

2U§ in ba§ fludjbelabne Sanb mein gttfj.

£)a3 tft’3 eben.

1838.

©ebt auf fdjmaräbefdjlagner Söabre

Sangfam fief) ben 3ug bemegen;

©arben mit gefenlter gabne,
S)ann ber ©arg mit $ron r unb 3)egen;

Unb bie golbne ©taatäfaroffe!

Unb bie fdimarsbebängten Stoffe!

2Mcb ein ©d)aufpiell meldje $rad)t!

$)a§ tft
r

3 eben, ba§ tffS eben,

2Ba§ bie 9ftenge jaud^en madjt.

5lber febt, bei jener SÖIenbe

$>ort ba§ alte 28eib, fie febeinet

8u ßer^meifetn, ringt bie £>änbe,

feeint unb flaget, flagt unb meinet. —
$)a{} bei einem Seicbenmagen

3)iefe jaitd^en, jene Hagen,
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tiefer meint unb jener lad)t,

$5aS iffS eben, baS ifi'S eben,

SBaS midj immer ftutüg mad)t.

Sftütterdjen, lafjt ab 51t meinen,

gaffet eud), fo ftanb’S gefd)rieben.

SllleS ftirbt nid)t mit bem ©inen,

gft ber ©oljn unS bod) geblieben;

£>er mirb'S, mie fein $ater, treiben,

SWeS mirb beim Sitten bleiben,

SllleS gehn, mie hergebracht.

3)aS iffS, fdjluchst fie, baS iffS eben,

28aS fo fefjr midj meinen, macht.

2>ct Zofitex S5cr$meiflunö.

SBafjre 93egeöertf)eit. ^ßarig. Dftofcer 1831,

„Vermietet mir oben ein fleineS ©emadh,
©in armeS ©tübchen nnter bem &)ach;

©S barf baS genfter beqnem nur fein

3u fdjaun in bie Stiefe ber Strafe Ijinein."

SBejahenb ergebt ftd) bie ©djaffnertn gleich —
Zit junge grau ^arrt jitternb unb bleich —
©ie greift §um ©d)lüffelgebunb unb fteigt

©echS Xrebben hinauf, — fie folgt unb fdjmeigt.

©obatb geöffnet, eilt fie im Sauf
Ztm genfter j$u nnb reijjt eS auf,

©ie fcfyaut in bie £iefe ber ©trajse hinein —
©in ©brung! — eS mirb öoöenbet fein.

Sluffdhreienb h<*t an baS $leib fie gefaxt

Zit ©chaffnerin unb jürnet faft:

Unb menn bu oerfallen ber £ölle bift,

28aS fangft bu mid) ein mit fchnöber Sift?l

£)rauf mieber tnilb: oergmeifle nid)t,

Unb flage bn mir, maS baS $er§ bir bridjt;

©ab’ auch beS ©dhmer$enS Tratte getannt:

©in §erj, baS blutet, ift meinem Oermanbt,

£>ab
r

aitbern Seibenben Xroft gereicht,

gd) merbe bir raten, bir helfen oieüeicht;

SBei ©ott ift £ilfe für Oiele Stfot,

sJhir rettungslos ift einzig ber £ob.

«feamiffo’S SBerle. n. m. 14
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^)er £ob! fo jene bumpf unb f)oljl,

©r langt nad) mir, er fennt mtd) mofjl;

|)ab’ ißm gar eble $oft gefdjafft,

fhtn mill er aud) rnicf) mit aller $raft.

D Butter, Butter! mie ftarr bift bu?
$)etn 9ftunb oerfiummt, bein 2luge gu!

@o gogen fte bid) au§ bem Gaffer ßerau§

Unb fteßten ben SBliden ber Seute bidj au§.

3d) felber fließ, baß 3^ e§ mißt,

3d) felbft fte hinein, — ein ftanf, ein 3**# —
Ö ©ott! um nid)t§, um einen fmnb! —
Sie lief hin, marf in ben $luß firf) gur StunbM

£>a miß unb barf id) nicht in ben $luß,

Unb meiß bod) maßt, baß id) fterben muß,
Unb meiß .... (Sin Scßauber erfaßt fte milb,

’&ann ftarrt fte oerfteint, ein Sammerbilb.

Sie fielet nicf)t
f

fie höret nicht

28a§ immer bie Schaffnerin thut unb fpridjt;

Stfun mirb fte gehn; gur £ilfe bereit

©iebt jene ßeimlicß ihr ba§ ©eleit.

Sie folgt ihr burd) Straßen unb ©affen, fte hat

$ftit ihr erreicht ba§ ©nbe ber Stabt;

2lm ßftarft, mo baä $8olf ihr ben 33eg oerrennt,

SBirb unoerfehenä Oon ihr fie getrennt.

Sie fpäßet OergebenS unb fraget umher — *

$8a$ brängen fid) bort bie &eute fo feßr? —
3$om g-enfter bort oben ©in junget 2Beib —
©ott fei un£ gnäbig! $)ort liegt ber Seib.

2>er arme SünDer.

Fragment.

1832 .

3u ©rüneberg in ber Iängften 9tod)t,

3n fbäter ©eifterftunbe,

©rbraufet mit Scfyneegeftöber ber Sturm,
$>ie ©ule freifdjet im alten Xurm
Unb öngftlid) minfeln bie $unbe.
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3m untern $>orf in be§ ©cbuljemJ |>au§

SSerme^ret ein £raum ba8 ©rauen;
$)ie grau fc^reit auf: mein $inb! mein $tnb!

9luf, SBater, auf! Qum görfter gefd)roinb,

9todj unferm ©ohne ju jebauen. —
28a£ follte bem $8urfcben gefcbeben fein?

$erfd)eudje mit 23eten bie träume.
3um görfter ift

r

§ meit, ber $fab ift öerftf)neit;

©cplaf ein! fc^laf ein! ’%
ift ©cplafen^eit,

©£ finb ja träume nur Schäume. —
UnfägHd)e3 muf? ibm gefcbeben fein,

£> SBater, bebenfe ba§ ©nbe!

©r fab im 53ette, fcerftört unb bleidj,

Unb rang, bem armen ©ünber gleid),

SSerämeiflung^noll bie £>änbe.

©3 graufet bem $8ater bei folgern 38ort,

$)a miö er ben ©ang bod) wagen.

©r fleibet fid) an, er eilet hinauf
$urd) Sftacbt unb ©türm nad) bem 3ägert)au§,

9lad) feinem SHnbe ju fragen.

$)ie $ad)t ift fd)aurig unb finfter unb fall,

$8on $lngft ba£ .£>ers ibm betlommen;
9lm alten £urm ba (reifet)! e§ unb pfeift,

3l)n bö^nt ber ©türm, ber ben 25alb burebftreift,

2Ü3 beult' er: 3U fpäte gefommen!

$aum atmenb erreicht er ba§ £au§ unb beginnt

$ln Xbür unb genfter $u fcplagen:

2öad) auf, bu- görfter ! unb öffne mir halb!

3ft ijizv mein Sürgen ober im 2Balb?

2Ba§ bat fid) jugetragen?

2)er lägt ipn ein, er fragt üjn au3,

©§ toill ibn feltfam bebunfen:

&ein gttrgen fd)läft* ©efunb unb rot

£at geftern er nod) jum Slbenöbrot

©egeffen wie ^wei unb getrunfen. —
3d) toill ipn fe^n! id) mub tbn febn!

$>en görfter rübrt ber 3ömmer.
©r treppenbinauf mit bem eilten fteigt,

©r öffnet bie £bür, bie ba fid) ^eigt,

©r leucptet ipm in bie Kammer.

14 *
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Unb wa3 fie feiert — ! e§ fträubt ftd) tf)r $aat

gu $8erge, fie fielen berfteinet.

Ser fi^t int 93ette berftört unb bleidj,

Unb rtngt
f
bent armen @ünber gleic^

f

Sie §änbe ber^meifelnb unb meinet.

ift gefd)etjn? — 9£idjt3! nid)t§! fjinmeg —
0 fprid)! ma§ tjaft bit begangen? —

3$ fann'3 nid)t fagen! — dntbecT e3 mt§ nur,

$Bir fdbwören bir ^ier ben f)eiligften @d)mur,
Su follft Vergebung erlangen. —
0, wie ifjx bod) äubringlid) fetb!

Unb wollt iljr% unb müftt ifjr e3 miffen,

3d) I^ab' — id) weife nidfyt, wie e§ tarn,

3d) §ab
r — e3 überfällt micfe bie @d)am,

Sdj fjab* inS

desunt quaedam in manuscripto.

SSom ^ttjagöreifcfeen ße^rfat^.

1835.

Sie 28af)r§eit, fie befteljt in ©wigfeit,

2Benn erft bie blöbe SBelt ifer Sidjt erfannt;

Ser 2eferfa£ nad) $i)tl)agora3 benannt
©ilt feeute, wie er galt $u feiner geit.

(Sin Dpfer Ijat ^Qt^agora^ gemeint

Sen Göttern, bie ben Sidjtftrafyl tfjrn gefanbt;

©§ traten tmtb, gefdjladfytet unb berbranni,

©inljunbert 0d)fen feine Santbarfeit.

®ie 0d)fen feit bem Sage, wenn fie wittern,

Safe eine neue SSabrfeeit fid) entlüde,

©rieben ein unmenfcfelicfeeä ©ebrülle;

$fetfeagora§ erfüllt fie mit ©ntfefcen;

Unb mad)tlo§ ftd) bem Sidjt $u wiberfe^en

SBerfdjliefeen fie bie klugen unb erbittern.

©angerS Qofyn.

1832.

$ommt über bidj ber ©eift mit mädjfgem Sftaufdjen,

©ntjünbet beine ©eele fidj jum Sone:
Su, ©änger, fingeft, wie ber Sßogel, oljne

3u forfdjen, wer bem Siebe werbe laufdjen.
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%u nur, bie bu meineft, p beraufdjen,

SSege^rft nur ihrer Siebe ©tol^ put Sohne,

Hub reicht bie TOtmelt bir bie Sorbeerfrone,

25i£lft bu mit 9DU)rt
r unb IHofe fie bertaufd)en.

$>odj fie bafür, je näher bir, je blinber,

SBergilfS mit häu§lid)em SBerbruf; unb §aber:

Vermeil bu fdjreibft, berfäumft bu 25eib unb $inber.

Unb adjfelpdenb fragen bie ©enoffen:

0b je gemün§te§ ©olb au$ beiner 5lber

3n beiner SSirtfdjaft $affe fei gefloffen.

f>odj5cttUcber.

1 .

2ln 25. Reumann am Sage feiner §odjpit.

1819.

Safct un§ mit beu 23ed)ern Hingen,

Safjt un§ lieben, leben, fingen

Unb in ®itfjt)ramben ringen

greubig um ben erften Olang!

£a|t un§ h°ft>e Stange meben,

$üffe nehmen, $üffe geben,

SP bie Siebe ja ba£ Seben,

Sfi bas Seben bodj ©efang!

Urän^e meben unb jerrei^en,

25ie bie ©ötter e§ un§ feigen,

©onber 9lrg unb fonber ©leiden:

©inb mtr froh bod), fromm unb gut!

©in ©ebet ift ja ba§ Sieben,

3ft ©rhörung auch bon briiben —
Safjt un§ fingen, leben, lieben,

©lühen un§ in heil’ger ©lut!

5lu§ ber Siebe reichem 23ronnen

Cuetten Blumen, ©terne, ©onnen,
2We ©üter, ade 25onnen,

Namenlos unb unbemufjt.

$amt id) je p fingen magen,
25a§ ich !aum bermag p tragen?
$)od) ba§ 25ort !ann e§ nid)t fagen,

©ersenSfc^lag nur, 25ruft an Grufti
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2 .

$ln s2lugufte 28. $lnt ^odj&eitmorcjeu.

1820.

garte, füge Sftofenblüte,

gier ft bu heut ben Mtyrtenfran^!

Morgenröte im ©emüte,
3n bem 33ücfe Sotmenglan^.

föofenblüte, ^otbe Sei,

2Bunber bu ber 23lumentoeIt,

Übeft 9ftad)t ber gauberei,

2Bann unb wie e§ ©ott gefällt.

2Ba§ erfdjaffen ift, umfdjaffft bu,

|>ebft ben Firmen bod) empor,

Unb ben ©terblid)en entraffft bu
gu ber 6erapf)inen ®{jor.

Cffneft bu ben 2Bonnemunb,
Sftofe, $etcb ber 2iebe3mad)t,

6prid)ft ein 3 a sur rechten Stunb,
Unb ber gauber ift üoflbracpt.

21« eilte greun&i».

1821.

®u baft ju fpredjen felber mid) gebeigen —
©ar firatge fcfjaüt ba§ 28ort au§ meinem 9Rmtbe.

3d) weig mit fügem 8cbmeid)eln nid)t ju gleigen —
3cb bege £ieb

r unb ©rnft im ^ergen^grunbe,

Unb mag td) jürnenb fegarf in£ 3*leifd) auch reigen,

Äüblt groger ßiebe 23alfam bod) bie 28mtbe.

®u wolle nic^t in SBitterfeit aufwaüen —
Sag niegt bie ©aat auf oben 23oben fallen.

$u foUft mit ©ott, ber t>iele3 bir gegeben,

9Md)t babern, weil er aüe3 bir nicht gab.

3n engen 6d)ranfen weilt be§ 28eibe§ Sieben

$on iprer 2Biege bi§ ^u ihrem ©rab;
®rin tann unb mug il)r ^arabieä fte weben
2Jiit fromm ergebner Siebe gauberftab!

23eglüdte $od)ter, 6d)wefter, barfft bu wagen
3)a§ bir Verhängte ©cbicffal anjuüagen?



Sfatdjlefe 5« beit dtebUfjten. 215

gu Menen ift be3 3ßeib§ bererbteä So§:

$)cn Eltern, ben ©efdjnnfient, bem ©emahl,
3a felbft bem Stinb, entbunben ihrem Sdjofc,

SDient alle geit fte raftlo§ allzumal.

5lud) ihr, id) meifj e$, roirb gebient, bod) blofe

2$o, unbenmfjt be§ 9fted)t§, fte nicht befahl.

23a§ roanbelt 2)ienft in Freiheit? nur bie Siebe.

Sa§ Pflicht in Sufi? bie Siebe, nur bie Siebe.

3n Siebe fei ben Gütern, bie bid) lieben,

gu bienen beine Suft, bein ftide§ ®lücf;

Unb bon ber Siebe, mie bon felbft getrieben,

giigt ftd) bie 28elt be§ ©aufeä mit @efd)icf.

2Ba£ feinblich unb toa§ fd)arf unb fdjroff geblieben,

£)a§ hulbiget berföhnet beinern SBlid.

3Dodj ber ©eljeimniff heimlichfte§ berhehle

$)ir nicht: — bie $)emut ift ber Siebe (Seele.

Unb ift bie ®emut mohl in beinern ©er^en,

SBemt felbft bie Siebe bu im 9Jhtnbe fiihrft?

23a$ rebeft bu bon 0eljnfud)t unb bon Sdjmerjen,

Sluf bid) be§iel)enb, toa§ bu nur berührft?

SDtt foUft mit ©eiligem ntd)t frebelnb fcherjen,

$>a bu im SBufen nicht bie glamrne fdjürft. —
(£3 jiernt bon Sttännerliebe nur ju fd)toeigen;

3ft il)r bod) felbft ftd) $u berfchmeigen eigen.

$erfd)lief)e nicht, ber 28eg führt gurn SBerberben,

$)ein leibenb ©erg bem bargebotnen Sicht;

$)e§ Übelä flare (Einftcht gu erroerben,

3ft heilfam, ift fte gleich bie Teilung nid)t.

D greunbin, lab bie Wahrheit um bid) merben,

Unb fteUe bid) ihr felber bor§ Bericht.

3ch aber briicfe bir bie ©anb unb fdjeibe;

$)u felbft mit ®ott ba£ fernere entfdjeibe.

9ltt 6. bon ©oltei.
©ei bem £obe feiner ©attin. *)

1825.

„Wein hoher ©errl" — SSie ift bein 6tolg gebroden?
Sßte fatt! bie hohe ©errfdjaft bod) fogleid)!?

$)er 2ftunb ift ftumm, ber fo $u bir gefprodjen.

*) £ottei§ erfte ©attin, Sutfe, geb. Sftogöe, mar namentlidj im Äätfjc^en bon
£>eiIbronn unübertroffen

,
au§ meinem bie erften ©Sorte entnommen finb. ©ie

ftarb in ©erlin 1825, ©gL ©lumenauf ba§©rab ber ©dfaufbielerin §oltei. ©erl. 1825.
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SDa liegt fie unterm Seidjentuche bleid),

$>ie fdjulbloS, lieb= uub funftreid) mar bor allen,

$)ie beine $rone mar mtb and) betn S^eid^.

3Bie bift bu firmer, firmer bod) gefallen;

2)u, einft ber hohe £err ber falben Sieben,

Sftufjt nun burchS öbe Seben einfam mallen.

$lu3 beiner 3>ugenb ^JkrabieS betrieben,

Srern hinter bir bein Seben, Sieben, Xradjten,

©inb einzig bir brei SDinge treu geblieben.

2ßie ©terne fodft bn biefe brei betrachten,

SDie, fanf bie ©onne, beine üftadjt erhellen,

Unb foHft fie bis jum Jünft'gen £ag beamten:
$)aS eine, fjreunbfdjaft, mirb fidf bir gefeiten;

2)aS anbre bleibt nicht fern, bie ©unft ber Stufen;
S)aS britte mirb [ich über beibe fteHen:

©rinnrung, ©dfuie^eS ©rnft im tiefften $ufen.

Srittlfprorih sunt 21. 9Jlarj 1826.

(Seatt $aul8 Qe&urtStag.)

$)er ©onne gilt, bem Sichte biefeS ©laS!

2Bie fte §u unferm korben fidj ergebt,

9ftuft Seben fie auS 28intertob herbor;

$)em bunllen ©rbenfd)of3 entminben ftd)

*3)ie Blumen, ©ehnfuchtSaugen, bie baS Sid^t

Äuftrinfen, eS als milben garbenfdjein

Sftücfftrahlenb: ein bergänglicheS ©efdjledjt, —
28ie fie entglommen, fo berglimmen fie,

9$enn abmärtS ftd) bie ©onne bon unS feiert,

©ie !am bor bielen fahren, fo mie heut,

©inft über unfern korben, unb mit ihr

©in anbreS, blumenreidjeS Sicht herauf;

Unb als im borgen £erbft fie bon unS fcf)teb,

28arb jenes audj'unS ^lagenben entrüdt*);

5)odj blieb unS, maS bon Blumen eS berftreut,

©in nnbergänglich teures ©igentum.

$>enn Sid)tgebanfen ftnb ben ©ternen gleich,

$>ie nid)t entfaroffen auS ber ©rbe ©chofc,,

Unb nicht bem QahreSmedjfel nnterthan:

•) geart $aul gr. Stifter f 14. 1825.
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m

Sie lenkten fort unb fort unb tragen gntdjt;

92idjt rairb, ma§ fie beftrablt, öerbunfelt mehr.

®em Sichte gilt, bem ®eifte biefe§ ©Ia§!

$tt $rau tum (Soeitje.

1830.

(2US Einleitung jn ber Sb^IIe ans ber Songaforadje, @. 184.)

öffneteft gu ^tterm S:piel bie Sa^n,
Sbciotifd) brängt um btd^ ftd) eine 28elt,

(£3 blühen Blumen unb erfdbatten Sieber,

Unb necfenb mittft bu, bafc im Suftgemübl
9ludj meine Stimme ftd) ergeben fott.

TOfcbeute, ®errin, nic^t ben fremben ©aft,

2)

en ungewohnten beine§ ©lan^eä; lajs

Sb** fd)ücbtern fdjmeigen, unb bie Saiten nicht

$erfudjen $u be§ eignen Siebet TO^aut
23or bir unb 3hw, bem 9fteifter be§ ©efangeä,

$)ent dürften em'ger Qugenb unb ber Sieber,

$)en ftumm nur $u bereden ihm geziemt.

3n frember 3un9e Wallt ein Sieb herüber

$lu§ jenem meerumfbülten St£ ber fjreube,

$)em borgen Xonga. — „SBilbe" börteft bu

3)

te Sänger fdbelten, aber mir erfdbienen,

3)ie fo fie f(halten, felber nur Barbaren.

Safj in ber Sprachen bir gefälligen

Verwirrung and) erflingen biefert Sang.
58efleifeen roiH ich mid), bie SBorte bir

8u beuten, weigert auch fid) unbeholfen

3)er ©ruft ber Söhxtterfpradje ficb $u fügen
^em finbergleicben Saute ber 92atur.

8«t g-eicr (SoetbeS.

1.

®rte§gram.

8lu8 ber 93UttWodj»gefeIlfdbaft 28. 9ttär$ 1825,

(SSgl. Reumann, gef. (Schriften. 2. 6. 202.)

SSanbelnb unter ben 9l!ajien

2Beld)e man bie Sinben nennt,

£>örf ich stufen, §ört
r

ich ®ra§ien,

S>te man nur burdj Goethe fenni
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©id) beraten, tote fie banfbar

©einen $rei§ un§ gäben funb —
©tnb bie fiiebertoeifen gangbar,

Saufen fie Oon ^Zunb ju sIftunb.

©pradj bie eine: meine ©djmeftern,

2Ber erfinnt ben beften 3^at?

©prad) bie anbre: noch toar geftern

fetter TOdjel bei mir fpat;

fetter Giebel, grab unb bieber,

fReblid), toie ba§ Hebe $8rot,
SSetter Giebel fingt mt£ Sieber,

3a ber ^Uft un§ au§ ber 9?ot.

Unb ber IRat erfdjten ber befte. —
3Rufen, ©rajien in ber 9ftarf

bringen 31t bent ©oetbe^efte
fetter liebeln feinen Cuarf.

©eib getroft unb ohne borgen,
©laubt e3 mir, ber (Sble fang,

blättern toir bie 3e^un9 morgen,

ginben toir e§ breit unb lang.

Sßod) erbebt ber £>err ber ®eifler

Dönenb feinen 9iblerflug.

$etl bern etoig jungen s
ltteifter!

3a, ber lobt fid) felbft genug,

©tumm in s2lnbad)t $u Oerbarren

Sebrt er mid) in einem üftu —
§Iber, too bie Lettern febttarren,

©topf icb mir bie Obren bn

2 .

3u ®oetbe£ ®eburtstafl.

1826.

(2JUttixiocb§0cfeKf(^aft. ©flt. Srieftoedjfel ätDtfdjeit ©oettje unb 3eIto* Sb. 4.

©. 203 fgg. 229.)

Söie fommt T

3, bafj bu fo traurig bift,

‘Da ade£ frob erfdjeint?

2ftan fiebt Mr’3 an ben klugen an,

©emifj, bu baft gemeint.
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Unb menn id) and) gemeinet fjab’,

©0 mar’§ Oor greub unb Seib.

Sbr lärmt mtb raufdjt unb abnet’3 nid^t —
3d) meifc nid)t, mie i^r fetb.

Scb la§ im ©oetbe eben nun,

Unb ta§ im Sanfte juft:

Scb fanb in ©retd)en§ Werter mid),
lDa meint’ id) unbemufd.

$)ent grübltng bringt, bem herrlichen,

9htr eure 33tumen bar,

SDie beften eurer Sieber fingt

$)em ©oetbe immerbar.

$)e£ Xaue3 perlen fenfen ftiH

Stuf Blumen fid) herab —
Sd) meib’ ihm freubig, aber fturnm

®a§ S3efie
f
ma§ id) I)ab\

8 .

Strlnffprucft am 28. Sluguft 1831.

3d) meine biefert 23ed)er eblen 28ein£

$)er 8onne nid)t, ihr greunbe, barjubringen:

8ie manbett unabtäffig ihre $8abn
£>od)leud)tenb über unfern Häuptern. — -ftein!

Ster 8et)!raft unfrei eignen 2luge§ foll

(£r gelien. 2id)t ift, aber SBIinbe giebt’S.

$)rum lafd bie $Bed)er ftingen bell unb ftar:

Stuf jugenbfraft’ge Sid)tempfciuglid)feit!

©ie fei noch unfrei greifen SllterS fftubm.

4.

Xrtnlftmstfj am 28. Sluguft 1832.

Sd) fag’ eud), ©oetlje lebt, ob in ber ©ruft,

Unb biele £ote fcbeinen nur §u leben.

8ie regen ftd) unb atmen ©otte$ Suft
Unb fcbeinen tnelen ©orgen bingegeben.
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trennt non allen ©orgen eine $luft,

©r lebt unb mirft unb fct^afft, ba anbre ftreben,

S)a toir, mie er §n leben, ftreben, ringen;

©in ©la§ barauf: e§ mög' un§ and) gelingen.

Mn $aul ©man sunt ©eburtstag.

1824.

Jgd) bin nach 2Bei§f)eit meit untrer gefahren

2luf öbent 9tteer nad) ©üben itnb nach korben,

3<h f)abe niel gefehen, fciel erfahren

$ei §af)inen ßeuten, unb bei Silben £orben;
$>ie $ßei§heit, fbrad) man, fommt nid)t öor ben Sauren, —
3d) aber bin ein alter 9Äann gemorben;

$)od) mill mir meine 2Bei§Ijeit flein erfdbeinen,

geh bin noch über nic^t^ mit mir im reinen.

üftodj über nid)t$, e§ fei bie§ eine nur,

gd) bin um nidjtö nod) flüger al§ ^unor.

SDie ®unft, bie Söiffenfchaft unb bie Statur

Verfolgt ich unabläffig, armer Xfjor,

5Ölit irrem ©djmanfen auf unfid)rer ©hur,
^Die halb erfdjien unb mieber ftd) öerlor;

2Sohl jener ©d)a£ mar mein fcermeintlich ©ut,

$)er unterm gu£ be£ Sftegenbogenä ruht.

©ag, feiner $nabe, mir, baf$ ich e£ lerne.

$)a£ ^orteldjen, mie bu e§ angefteüt;

2Bir fahn erft tnergehnmal biefelben ©terne*),

S)ie beinen ©intritt in bie SSelt erhellt;

3>u leud)teft fd)on au§ ungemeiner gerne,

©in ©tern ber erften ©röfSe fcor ber Seit;

©3 tonnen noch nur ©terne bidj erreichen,

$)u fängft fie an al£ $nerfennung§äeichen.

Mn ©buarb Otftig

in feinem ©eburt^tag 1826.

2Bir haben un§ al§ günglinge gefunben

Unb halten un§ al§ Männer nod) umfait.

$>ie mir §um erften Anlauf un§ öerbunben

galten noch ©djritt, obgleich mit minbrer £>aft.

*) 1810 toar @rman als ^rofeffor ber an bie Uniberfttüt ^Berlin be*

rufen toorben.
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Sn Suft unb Seib ftnb mir hinauf geflommen
Unb flimmen nun in Seib unb Suft fyinab

©§ mirb, ma§ bor un§ liegt, un§ nid)t entfommen,

©ebulb, ©ebulb! bort unten blinft ba3 ®rab!

Sir haltend fürber noch, mie mir
?

§ gebalten,

©§ gebt ftd) fo umfaßt ant beften bod);

Safe fromm un§ §um ®ebet bie £>änbe falten:

Sir bitten bid), o §err! um eine§ nod):

©o e§ bein SilT ift, laffe nidjt gefcbeben,

3)afs, toenn im üßiebergang bie Sonn’ un§ fdjeint,

Sir un§ bon benen überholen feben,

$>ie btnter un§ $u laffen mir gemeint.

5ln gouque

mit bem ©djlemibl.

1827.

griir S^ecbt unb Sabrbeit gleid) entbrannt,

Sir haltend anber3, bocb Rammen,
Unb fcbreiten bormärtö, |>anb in £anb,

SSerflärt inmitten milber flammen.

9Hd)t iffS bie gorm, bie fo,un§ hält,

$)ie gorm verfällt im SäutrungSfeuer:

Sir höben un§ auf b oberm Selb*);

£eil bir, mein frommer, mein (Getreuer

!

2ln bcnfelben.

Sttit Söiffon bor ©tampalin.

1828.

$>u baft an meinen Siebern

Sohl oft nicht beine Suft;

sftmt miü ich Entlang mecfeu

Sn beiner alten 33ruft.

Safe unter biefen Räumen,
3)ie fdjon ber §erbft entlaubt,

Sie ebebem un§ lagern

Unb lehn' an mich bein £)au£t

*) -äßan bergleicfje <5. 203/204.
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©o recht. 9£un roiH td) fingen,

Su ßöreft unDerroanbt.

Unb ^ab f

id)^ red)t getroffen,

©o brüdft bu mir bie £anb.

3u ©tägcmannS Subiläum.
1834.

Saß ju 9ftinerDa§ Ölaroeig ftd^ gefeiten

9lpotlo§ Lorbeer, beutfcbeS Saub ber (Siehe,

Unb, ma§ ber höchße ©tola Don gtorenä Gleiche

2ln Slumen ift, ©ternblumen, SmmorteHen.

^ifd)t O?ofen ein; Don frtfcben Stofen fcf^roeHen

©oö biefer $rana, bem feiner ftd) Dergletcfje,

Unb prunfenb fdimüde ficß ber farbenreiche

9Jttt bunten bunflen Slumen unb mit gellen.

Sem Süngling bort ben $rana, ben ihr gemunben!
— Siafet euch nicht irren fein faft meiße§ £aar,
(Sr trägt'3 im ©cherae, roeife au erfcheinen. —

Sht höbt in ihm ben mürbigften gefunbeit,

Ser, mie bem Saterlanb, euch teuer mar,

Sen banaler*) unb ben ©änger gleld) im ©inen.

Sor beut Silbe Don $arl Scffing:

„Sa3 trauernbe $önig3paar"

nach Ufjlanbs ©ebtdjt: *$>a§ ©d>lofj am 2fteer".

1830.
93ei ©ott

©in Jüngling, mie ein Wlcmru

©. @. Öefftng.

Ser ift, ber biefe§ SUb gemalt? roie heißt er? —
$arl Scffing heißt er, unb bie fieute fagen,

(Sr fei noch in ber Sugenb erften Sagen,

Saß aber er ein Zünftler ift, bemeift er.

Unb fid) au Uhlanb, meinem hohen Reiftet,

gu fefcen barf ber ftolae ßnabe magen
Unb hoffen, ihn Dielleicht au überragen!

Sich, täglich mirb bie Sugettb breift unb breifter!

') S)er ©onctyient meint in guter $rofa:
2)en «Staatsmann unb ben 2)icf)ter gleich im ©inen.

%. ©fr
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$u, Seffing, follteft, mein' idj, ©brfurdjt ^aben

©or un§, bie mir ein fjalbe§ £unbert Sabre
©emoüt, fc>erfud)t, geftrebet unb gerungen.

Unb mie id) ^ürne, ^afi bu mid) bedungen;
$)en 9?aden beug' id), fc^üttle graue £>aare,

Unb füffe bir bie $anb
r
ber ©retö bem Knaben

I

Srinffprud)

auf ©. unb 28. ©djabom, ©enbemann unb §iibner in ber

Iitterarifd)en ©efettfcbaft am 16. Dftober 1832.

2lu§ bod) erhabner ©cbale laßt ba$ freub'ge ®inb
©)er ©onne leuchten über un§! $)er ftreube gilt’3!

$>od) b)ört mich an; benn in ber ftreube felbft geziemt

©in ernfteS 2Bort bem ernften 2Uter unb ber geit.

2Bir ebren, bocbebrmürb'ger 9tteifter, bidj suerft,

$)icb, beffen ©obn unb ©datier ©r fid) rübmt %u fein.

23ir ehren bid), ben 9fleifter, melcben unfern g-reunb

8u nennen, bu un§ freubig ftol^ gemöbnet baft;

©brmiirb'ger 2fteifter toteier Sfteifier, ©lüdlid)er!

28ir ebren eud), ibr Qünger, ibr be§ 2lMer§ ©rut,

SDie au£ bem ©chatten feiner S^gel ibr ben ftlug

^
gur ©onne bod) gemenbet habt, oor benen fcbon

*

<£)a§ §aupt in ©brfurdjt freubig beugen mir gelernt.

Unb euch äufammen (ibr Sßüafier beutfdjer ®unft,

©r^euger unb ©r^eugter, unb ber ©i5bne ßraft,

$)er geiftgebornen unb ernährten, hier vereint

8u einem feltnen ©ilbe beutfdjer £>errlid)feit)

©etrachtenb, mie be3 2lugenbiirfe$ ©unfi gemäbrt,

©ntbebt ber ©ruft ein fromm ©ebet beim ©edjerflang:

©ernähre jeglidiem tmn un3 ba$ 28altenbe

©on beinern ©lüde, greunb unb 2Mfter, nur ein Xeill
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Srinffprud) 8«tn 3. Sluguft 1836.

$)er getö, ba§ ift bie Siebe, worauf ifi gut §u bauu;
28o Sieb' im §aufe waltet, ift ©intracf)t unb Rertraun,

Unb mög r im ©türm erbittern weithin bie bauge Rtfclt,

3)a£ §au$ ift feft begrünbet, ba3 §au3 ift wol)l befteüt.

$>rum füllt mit eblem 28eine ben 33ecf)er big pm Raub —
$)a£ §au£, öon bem idj rebe, ba£ ift ba£ Rreufeenlanb,

Unb betenb leert ben Recber an biefem frohen Xag;
$)er Rater fühlt im $erpn, bafj e£ ihnt gelten mag.

Sugenbgebitüte au$ bem SKufenalmanadj für 1804—1806,

©in früher hinter bleibet ihm bie langen;
©r hat beg Senpg ^rän^e nicht errungen.

©g rnufj bem Sanbrer in ber £)be bangen —
3)ie SBelt ift öb' ihm unb in 9^ad)t berfchlungen,

3)ag Wirten ihm Verwehrt, fcerfagt bie Siebe;

Ron ^eifeer Siebe war bie Rruft burdjbrungen;

3hm gab bie falte 33elt nic^t ©egenliebe,

$)er £on oerhaüte leer unb nid)t öernommen,
Rerfchmäht, berfchlofs bie Rruft bie glammentriebe.

&eg Sebent ©terne finb, ad)! auggeglommen,
Rerhaltet finb ber 3agenb fd)öne Sieber,

Ron fdjmeren Saften ift bie Rruft beflommen;
©r gaget, bebet, ftnft ermattet nieber,

©in ©ohn beg ©taubeg, in ben ©taub, — bie SDZitbc

^eg SRoljneg taut auf feine 2lugenliber;

Unb herrtid) aug olqmpifchem ©eftlbe

©enft ftd) be**üeber in bem Regenbogen
3)ie ©djönheit, unb er fennt bag Sichtgebilbe.

©ie Wanbelt, eine ©ottljeit, hehr umgogen
Ron ewigem ©lange, unb ber Rrüfte güüe
©ntquillen fprubelnb tjeiFge Sebengwogen.

©ie quillen, unb bie Rad)t, bie graufe ©titte,

$)ag ©rab aufbebt in SSobltaut, ©lang unb SSonnen;

©g fteigt ber Oueü, berührt ber SBolfen #ülle;

1. $)ie jungen 3)id)ter.
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©§ reifet ber Scpteier, mtb ein Strom Uon Sonnen
©rgiefet fiep in ben 3?aum, e§ finft $ur ©rbe

©er Duett; fie prangt, fcorn $3Iumenfleib umfpomten.

IXnb fepnenb fdjlägt ba§ §e% bafe ipm aucp merbe

©er Sen$, ber um ipn per ba8 5ltt burdpmebet,

©emäprung ftraptt ber |)immHfbpen ©ebärbe.

Hub $er^ unb Sippen ftärfet nnb ergebet

©er peiHge SebenSquett, bafe fie gefunben,

Hnb neu entglommen pocp bie 33ruft aufbebet,

gpm flammt ba$ geuer, ba§ fiep ringg entbunben;

©ie ©ottpeit fpriept §u ipm: „giep pin in§ Seben,

$on grünem iirang bein junget §aupt ummunben!

©ir mar e3 unb nur Wenigen gegeben,

gu trinfen au§ ber ©ötter 9Mtarfcpaie;

©em SReicp ber Sdpranfen barfft öu flipn entfdpmeben.

©ir Blüpt ba§ em'ge ttfoiep ber J^beale;

©ntfdjmlnge, Sopn be§ Staubet, btep bem Staube
Hnb fepe Mdp, ein ©ott, jitm ©ottermaple!" —

©§ fepminben bie ©efid)te mir. $um fRaube

©em feinblicpen Moment; ob ©rüg, ob SSaprpeit,

£)b ©raum fie maren, man!t be§ ©eifte§ ©taube;

©e§ ^er^enä ©taube niept — be§ Stcpieä ^Harpeit

SSegraeifelt niept ba§ lug ? — e§ glüpn bie Spuren,

©§ gmeifelt nid)t ba§ §erj; ©efüpl ift Saprpett.

©odp mufe im $ampf ber inneren Naturen
©e§ ©rbenfopne§ tieffte» $er§ erfranfen,

$8er peilt bie Selben, bie ipm miberfupren?

©3 mept ber SRorb, e§ brüefen fepmer bie Scpranfeit. —
©odp ptöfetidp pattt au3 ©pui£?on§ 33arbenpaine

Geflügelt ber ©efang, pattt mir, bem granfen,

§attt tief mir in ba§ §erj, bafe neu erfepeine

©er Scpönpeit ;gbealenmelt im SÖIüpen,

Sicp in ber trunfnen, regen Söruft Vereine

gu fdponen, fanften Sebengmelobieen

©er gmift ber inneren Naturen; ©one
©rftraplen nur, bie in ber Seele glüpen.

©ort blüpt ba§ $eidp ber JgbeaP; e§ fepne

©a§ ^erj.ftdp, in ba§ Heiligtum -%u bringen;

©§ fpanne ftcp, erpöpter £raft, bie Sepne!
Hnb nad) bem fepönen giele fiipn $u ringen,

©rpebt ber grembling fiep, ©in Jüngling ringet

©leidp ipm, be§ giefei ipöpen ya erfepmingen.

S^amtffo'S 8er!e. m. H, 15
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Uttb eines ©djicffalS $ette fte umfklinget,
Unb ein (Sefüfjl in beiber 33ufen brennet,

Unb eine $§nung3fitmnte fte bedinget;
6te fdbaun fidj tn bie §er^en; eS erfennet

$>er g^eunb ben greunb; ber $8unb ifi emft gefebtoffen,

$3on feines ©d)icf}“atS SÖladjt wirb er getremtet.

$>em niebern SRuf ber Sirfücbfeit berfcbloffen,

Vereinen unfre ©eelen Legionen,

So Sert unb ©djönbeit im ©efange fproffen

Sn einig grüner 3uÖen& betnobnen,

®eit beitern §öben nimmer p entfteigen,

$US in beS flachen SebenS falte gonen
^>er einigen Blumen ©amen bmsufireuen.

Sb^ länger einiger Sieber, männlich fdjreiten,

3Dem ©bor ber Sebenben nnS anpreiben,

Sir ^amenlofen: fronen p erftreiten,

SJfufc baS Unenblicbe, ber SÖfann erzielen;

Sir ringen aufwärts, unb ben goIhnen ©aiten

©ntbeben leife 5£öne fdjon; eS f|>telen

Apollons ©trablen leud)ienb um bie Setter,

Unb mächtig in bern regen Stufen fühlen

$Cuflobern mir ber fünffgen Sieber geuer.

2. 5£>ie Trauung.

©eben bie ^etrge grüb
r

begrü|enb,

©timrnt bie Serd)e ben (Mang,
Unb ein Witter fpornt ben Kenner

©djmeigenb bort ben Salb entlang,

^ureb beS SalbeS tiefeS $>unfel

©djlängett ftdj nun feine S3abn,

Unb bem ÜUtter fcbeint'S p grauen,

$bm, bem frtegerprobten 9J£ann.

Silber f^ornt er nun ben Kenner,

Silber bureb beS SalbeS Sßacbt

Sarnnt UüUt er in ben Sßantel,

Senbet er baS $lntli£ ab?

®ort ift neu gewühlt bie (£rbe,

36? entfpojj fein junges ($raS„

55)ort umbüüt er in ben SÄgntel,

Senbet er baS $lntli| ab.
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$)tefe (Srbe, neu gen>ü§Iet
r

SDort an bem entlegnen $ßfab,

So erfdjroden er ftd> menbet,

$)iefe (Srbe — tft ein ®rab.

„SJhttig ftrecf bie raffen ®lieber,

Bonnern laf} be§ §ufe§ Sd)lag;

gern bon Mefeä Drte§ Sdjrecfen,

Xreuer Kenner, fleuch gewanbt!

„Sdjmeiget bod) be£ ®rabe§ £tefe,

Scbmeigt be§ £obe§ Sdjattenlanb;

üZid^t ber ($ruft wirb
f i e entfteigen,

kennen nid)t be§ 9ftörber§ §anb

„Sn ber Siebe Sonne-gluten
Soll erfterben jeber £>arm;

$alt bat fte ber Xob umfangen,
Söjenb ba£ berbafcte $8anb.

„Unb §ur geier fcbon gejcbmürfet

Unb ben $Brautfran$ in bem £>aar,

£>arret meiner bie (beliebte,

Siebenb meiner am Elitär.*

$8on be3 £mfe§ mtlbem Stampfen
gern ber bunfle Salb erhallt;

doppelt fcbaßt be£ £mfe§ Bonner,
$)oppelt bon bem SieberbaH.

Unb e§ bringet in bie Seele

Sd)recfenb ibm unb munberbar,

Unb er menbet fd)eu bie $8licfe,

,Unb ibm fträubet ftcb ba§ §aar.

Seid) ein Witter, fcbwarg gebarnifdjt,

0d)mar$ beritten, unbefannt,

üftit gefd)ioffenem
#
SBifiere,

Sagt ibm nach fo milb unb jad)?

gremb unb feltfam ift bie Silbung!
Seiner Rechten ^Racbt

Sdjmingt ber Sßeitfcbe fnot’ge dienten,

Xreibet an bie milbe gagb.
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Unb er tuiE bte gügel gölten —
0ie entfallen feiner §anö —

0djnaubenb, bonnernb, immer nortoärtö,

Sormartö jagt ba§ Sftofs entbrannt

0pornenb fudjt er au entfliegen,

0pornenb jagt ipm jener nach;

0djnaubenb, bonnernb, immer Oorioärtäf
Sormartä bie milbe 3>agb.

&ort am ©nabenbilbe fnieet,

Debenb an ben SJlorgenpfalm,

0djon ber fromme (Sremite,

Seiet an fo treu unb marnu

„@ott befehlet meine 0eele,

Sater, Sater! fleljt iijn an
$)od) ber ©raunerfüEte ^e6et

SRafd) ftd) fort, nod) e§' fte napn.

Unb ber Witter gagt unb bebet,

Unb e§ fafet ifyn unb talt —
bonnernb öormärti, immer öormärt^

gie^t bie milbe 0d)reden§jagb.

6d]on erreichet ift bie (Sbne,

hinter ipnen fließt ber Sktlb;

©olben blipt öon blauer g-erne

0d)on Sie Surg im 3ftorgenfirat)L

Unb bie Wirten treiben fingenb

3b re gerben in ba§ Stpal.

„Wirten, §irten! feib mir gnäbig!

Sftebmt midj auf in eure 0d)ar!"

$)od) e§ fällt ein plö^lidj 0djreden

Dtrt* unb Derben oor ifpi an;

3n Sie 0aaten, in bie fluten

6türaen fie aui feiner Sa^n.

Unb im DerSen Qm cifet,

0eine klugen becft bie 3^adf)t;

3furd)tbar bonnernb, immer öorn>ärt§,

Soru>ärt& ftürmt bie 0djreden§jag& .
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|>od} itttb fyöfytx türmt bie $urg fid},

SSiib nun jagfg §ur SBurg |inan;

Offen fielen meit bie SDjore,

3)en beliebten $u embfahn.

Unb be§ Stitterl ntufger Stenner

Strenget an bie legte Straft,

Sluf bem £>ofe, Uor ber $ird)e,

%ot Sjtn ftürjt er auf bem ^lag„

Unb ber Stüter fid} erbebet;

©dräuet um fid}, fid} ermannt,

Stann fid} felber nid)t erfennen,

$)enn er fyat bie fjurdjt gefannt

Stiebt be§ fcbeu^Iicben ©eieiter%

©djmarae, näd)tlidje ©eftalt

©tet)t ibm gräfdid) mehr aur ©eite,

£>od} ber Surm im SBufen mad)t

$)enn bie Silber feiner Saaten
Seife, fdjredenb fid} ihm nahn,

$)enn be§ ©rabe§ bunfle SOiefe

Sftebet fchauerlid} ihn an.

$lu§ ber $ird}e fließt erfd)rocfen,

SBUb be§ $Bol!e§ bletdie ©djar;

©in ©eläute, ernft unb feftlid),

Stuft ben Stüter jum Sütar.

gum SUtar hüi mift er f(breiten,

|>ebet ftcb in feiner $raft,

£ritt herein in bie Kapelle —
©ie ift fülle mie ba$ ©rab.

©infam fnieettb unb gefd)müdet

Unb ben 23raut!rana in bem §aar
ff

darret feiner bie ©eliebte,

©infam feiner am Slltar»

Unb e§ brennen alle $ter§en,

Unb ber ^riefter im Ornat
©tebt ba bleich unb ftarr unb fülle;

Stifte ift e$ — mie ba§ ©rab.
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$)urd) baS fdjredenöoUe ©djtneigen

$BiH er bringen, miH ibr nal)n,

©tille burd) bie ©tide jd)reiten,

Unb ben Eltern ^ält er an.

SBon ber ^en Wölbung ballet

ein bumpfer SBieberbatt

©eineg drittes leifeS Häufchen,

ßangge5ogen f fdjaurtg nad).

Unb ber Zon inS $er$ it)m bröbnet,

Unb ber Burm im SBufen mad)t
SBIeid) nnb bebenb, langfam fdjreiienb,

&at er ibr fid) nun genabt.

Unb fte bebet fid) nun langfam,

©brtd)t ibn erttfien BorteS an:

*$>arf ein Beib feent ©djmure trauen,

bitter, ben bein 2Jhmb geiban?"

„Sßid)t ber Siebe Borte fdjmören

$ann mein ^ftunb; toobl an ber £bat
$in ber Zfyat foUft einft bu fennen,

Belebe 23raut fic^ Mr genabt.

„©iefer ©tunbe ©djreden fd)eucf)ten

$lu£ bem Ztmpd Beib unb SOiann;

©infam, bitter, beirrt* id) beiner,

|)offenb, hier bid) $u umfabn.

„©infam bin id) ganj geblieben,

Seben Sengen fd)eud)t' bie Hngfi,

$)oct) bem ©d)ixmrc roerb* id) trauen;

©ebmör* bief) mein in ernftem Söanbl*

„teilte geugen ftnb geblieben,

®od) moju ber 3euSen £anb!
iBor bem ^riefter fei’S gefdjmoren, —

©i»ig bein in ernftem üöanb!

„$ludj bie ©djrecfen biefer ©tunbe
fielen ferner auf mid) berab,

Unb idj b<*be fte beftanben,

Unb id) faffe beinen s21rm.



gtoette Sßacpefe gu ben ©ebid)tem 231

,?2tud) in Xfsaten fprßcfy Me 2iebe,

MS idj glübenb um Md) marb;

Mtd) in Xljaten, — unb nid)t fpredjen

Xarf ber Sftmtb, toaS tdj öoßhrad)t!

„Xeuer, teuer urnrb erfaufet,

SJUr, Sermaijlte, beine §anb!
©cbmeigen füll beS ©rabeS Xiefe,

©oß beS XobeS ©djattenlanb

!

„Xod) beim ©rabe fet'S gefd^moren,

©ei’S bei jenem ©djrecfenSftranb

:

©mig bin id) bir gegeben,

©mig bein in etnftem Sanb."

Unb fte reichet t^m bie Sftedjte,

<$af$i bie §aitb i§m — feit unb fall,

Unb er miß iljr 91ntli£ fdjauen —
©cfjaui bie gräftfidje ©eftalt.

ÜRid)t bie Sraut, bie ^arte Jungfrau,
Söo^I ber nädjt'ge Dritter faßt

3fjm bie £mnb, unb ffn^e braßen
Reiften ficfi in ßjren Saft.

DUdjt bei ^elineS bunfle 2Bebre

§üßt met)r beS ©eftd)teS

Unb beS Sojen finftreS Dluge

Srunfcli greuM unb Dkib unb föafj.

Unb bie bletdjen, Jagern langen
©dpeßt bie £uft ber bunflen Xljat,

Unb bie melfen fii^en beben,

3$r enthebet XonnerSfraft.

Unb bie XonnerSfraft nadröaßet:

„©mig mein in ernfiem Sanbi"
Unb ber fRitter ftnft entfeelet —

ber blutbefledten ipanb!
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8. (Siegtet)

§ab* tdj bid), Eöttergleidje, gefunben, bid) enMid) gefunbetx,

Die ba§ fetjnenbe §er$ trauenö geartet, geglaubt?

Die ju nmnbeln ben ©teig, ben traurigen, oben be§ Seben§

2Jlännlid)en ©d)ritte§ ben fDlut mir, bem Entbrannten, erbost?

3$n erf)üi)t, btr bienenb, bem Sieidje ber feinblidjen ©d)ranfen
Ebel unb fü§n §u entfliefjn, ridjtenb ben ftrebenben ging

§tn 5U ber ©d)öni)eit ©tern, einft mert beiner Siebe gu beiden!

Hoffnung unb Siebe, fte finb ©egler ber bimmlifcpeh SBabn.

f>ab
?

id) bicf) enbltcö, enMid} gefunben, bidj mirflid) gefunben?

Darf id) btr Eöttlid)en nal)it, liebeberaufdjet btr naljn? —
§öfjer erglühen bie Stofen ber aartjungfräulicben langen,

|)oljet unb lichter oerflärt ftraljlet ber tjhnmlifdje 23üd.

Den im $5ufen fie aijnet, ben greunb, ben (Miebten, fte fieöt ifjn,

Elüljenb be3 $er$en$ ©d)Iag geugt ber gea^neten Stäb
7

*

Dodj mirb bem ^er^en, ad)! traun, bem Eefüble bie jögernbe

Jungfrau?
SBangenb feffelt ben 6cf}rüt metblid) bie fittlidje ©d)am.

Dräuen barfft bu bem ©er^en, bem fdjcnen Eefüble, bu §olbef

Einig Seftimmte mir, mtdj al§ (Miebten empfabn!
Den im Sufen bu al)neft, ben greunb, ben (Miebten, bu ftebft tbn;

Safs bid) umfangen, 0
, Iaf$ brücfen bid) feft an ba§ ^erj!

Safj un£, Eöttergleicpe, oereint im emtgen, ernften

SBunbe feft oereint, trauenb befteigen ben $abn,
Dtauenb be§ Sebent fjabrt, bie Ijerrlidje, rafc^e öodenben!

^fetlfdmeH rafft mtS bie giut; ftreuenb ba£ purpurne Sid)t,

©trablt Aurora am |)immcl, umpüt tm§ mit berrlid^em ©dreier,

Unb am giele ber fjabrt ftra^Iet bie Hoffnung, ein ©tern.

Eieid) ber EpbeuranF am ©lamme ber rüfitgen Eidje,

Siebenb unb fdjtnüdenb ben Saum, grünt fie gefunber empor;

3ener and) grünt i|t ftoljer unb betbe leben ein Seben:

«Ifo ba§ gartere Seib, ba§ ftd) bem Scanne gefeilt,

WIfo er felbft. 0 feliger SSmtbl sfJcir emig 33eftimmte,

Safj bid) umfangen, 0
, lafj brücfen bid) feft an bas §er$i —

|>öber erglühen bie fftofen ber gartjungfräulichen SBangen,

Unb fie fenfet ben SBlid; mirb bem Eefüljle fie traun?

Eötter! fie pebet ben $8 ücf glüdfirablenb empor, unb fie eilet

©djön entfdjloffen mir \u, felige Eotter, mir gu!

Seibt, 0 felige Eötter, mir ©pradje, ben 95unb gu geloben,

heilig unb ernft, mie ba§ £>erg flammenb im S3ufen gebeut

') rrSuinrai. bie t»abrf$<?ittli$ ber Caro* Duvamay galt.
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$)ir, o ©öttergtetdjs, beim fiernenbefaeten §tmmel

Set e£ gefdjworen, e$ fei ... . flammt* td) bod) farnn wie ba§

ftinb!

Rohere Sprache oerliehen bie ewig waltenben (Götter

SRebenben -Ißenfcben, euch, greift fie, gu fchltefjen ben 33unb;

SDhntb an 9Jtunb gepreßt, getaufte! bie Seelen fie felber,

Elfo, (Miebte, gelobt werbe ber ewige $8unb!

Schön entfc^Ioffen unb trauenb, fie eilet bem greunb in bte Ernte,

Schmieget fid) ihm an bie Steufi, preffenb ba§ §er$ an ba§ ^erg;

Reicht ihm bie wonnigen Sippen §um Jtetffe be3 einigen 23unbe§.

Überhimmlifdjeg ®lüd, feelenberaufdjenber £uf?!

Sog nur ein fdjeibenber Xraum ein rafdj öerfcptüinbenbeä ©lücf mir,

Seudjtenb ein fliegenöer Strahl, tiefer $u bunfetn bie Sßadjt?

Sieberum ne^enb ba§ Säger, ba§ einfanie, ftrömen bie Xhränen,

^h^önen, Dom Schmerle gemeint, ftiHe (Gefährten ber 9?ad)t

©bunt mir, ewige ©öiter, o, gönnt jum Sinbrer ber Schmerlen
Mix ben baurenben Xraum ober bod) ruhigen Schlaf!

4. $>et Sturm.

$>en füllen Sehoft ber bunfeüt -iftacht burchbringen

Bonners Schmettertöne; fchmarj nmjogen
Sölbt unheilfchmanger fid) ber hehre $8ogen, —
®ie Sterne löfd)en — Elemente ringen —

$>er geuerengel fdiiittelt wilb bie Schwingen;
& ftiirgen geuer=, flürjen Gafferwogen;
De£ Sinbe§ $culen ftöhnet ianggepgen —
3m Sturme ahn' ich h*>h^ Sefen Gingen.

muf) bie bleiche gurdjt ba§ §erj erfcbleid^en
r

Senn (Mfler fämpfen in be§ Stürmet Sehen;
3n banger Ehnung fteht ber Sohn ber (£rbem

$och enben wirb ber $ampf, ber Sturm entroeidjen,

Unb ber Statur ein neuc§ ©Ute! erflehen —
gort fämpft be§ bergen $ampf ber Sotjit ber @rben.

5. En taroline.

U W _ V, U W _ V I^U-UjUU.U

faroürte, tarolinel bie bu lohntefl holb bem $)idjtet,

$e« bu felbei hoch begeifiert, baf) er Sieber bte gelungen.



284 gmdte SRföspieje p bm @eM$tetu

$)a bem Seligen bu reichte)! betncr Sippen garte 3£ofen,

$)afj er Sßeftar möge fangen, mie bte ®ötter nie getrunfen!

Caroline, Caroline! nicht gu plagen bittre Sunben,
Sarb bie Schönheit bir gegeben unb ber (Mrtel ^Ip^robtteS!

Unb bem ®id)ter mtHft bu mehren Caroline, Caroline!

•ifttdpt gu fangen glammengifte au£ be$ $eftar$ SRofenfelche,

2BürV erfiihnen fid) ber dichter, menn bie Sippen bu ihm reicpteft.

faroline, Saroline! nicht gu fplagen bittre ^Bunben,

$Barb bie Schönheit bir gegeben unb ber ©ürtel Slp^robiteS

!

Sd)mer er!ran!et, e§ entgittern 28ehmut§töne nur ben Saiten,

Unb bie Spra, Caroline, muh ber SDicpter, acp! gerbrechen.

3n ber Königin ber Blumen Diofenlichte fiep gu fonrien,

Scpmingt ber Schmetterling bie gliigel, unb er freut fiep, mit fie

ftraplet,

Caroline, Caroline! 3)u bte Königin ber Blumen!
Sßkpt ber Schmetterling ber dichter, ber bie Spra mu| gerbtecpenl

6. 2)e r bltnbe Snabe.
(9to< bem ftigKfdfcn.)

Sagt mir hoch, ma§ £i<pt tpr nennet?

$8opl mtrb nimmer mir. firapleu!

Selche ftnb öe§ Sichtet Segen?
Sagt» bem armen blinben Knaben

I

Sunberbare Eilige fpredpt tpr!

Seht bte Sonne ftd) geftalten,

Sept ben Schein, ber mich ermannet,

(http ermeffen $äcpt
7 unb Xage.

Selber mir bie Xag 7 unb Sßädjte

2fteff
7

ich fpielenb halb, unb fcplafenb:

$önnt7 ben Sdhlaf ich t>on mir mehren,

Siiröe mir e» immer tagen.

Seufgen hör
7

id) euch unb pergUcp

deiner Sölinbpeit So$ beflagen;

Sopl gebulbtg tarnt entbepreu

Scp baä emig Unbefannte.

Sa^t niept meine Stup gerftören,

Sa§ icp nimmer tann erlangen!

Singenb tann ftd) fönig mahnen
$lud] ber arme bltnbe ßnabe.
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7. $ln griebridj Stiller.

De& Ijeirgen ^er^enä tiefftem ©runb entfc^toebcn

Der Qbede göttliche ©efialten;

Den Stimmen gleid) ber ^immlifdjen bemalten,

@rfiraf)len beine Sieber in ba£ Seben.

Dir mufjte ftdj ba§ junge §er§ Umgeben,
Da glüljenb if)m bie ftarfen Döne lallten;

3$ fa§ be§ Seben§ Blüten ftd) entfalten,

Den fetter, bidj, in fernem Siebte fdarneben.

Dir u>oüt
r

id) näljn in ©eifieä Umarmungen,
$ad) jenem Sichte moüf id) ftarf mid) fdjmingen;

0, §ö|ne nid)t be3 Strebenben (Srfübnen!

SBom Sorbeer ntd)t ba§ ^aupt mir $u umgrünen,
9Udjt, um gemeinen Sobprei^ ju ergingen:
Um beine§ ^er^euä $rei£ §ab

7

id) gerungen.

8. Anbetung.

|>inau£ in§ greie

Drieben mit ‘üftadjt

Den etnfamen Slbenbroanbrer,

rot<$,

fföege ©efüljle.

Drieben mit Sftadjt mich l)inau3,

gern öon ben menfdjenertürmten Saften,

gern non ber dauern engenben Sdjranfen,

8u atmen Ijimmlifdje Suft.

$errltdj fenft fid) ber 21benb!

Ißurburmogen erftrömen turn Seften,

Kolben prangt bie fdjatfge Sanbfd)aft,

Unb e£ fdjmirret feinet $3inbe3 gütidj;

Sßur ba§ Traufen ferner SBeHen raufd)el
r

Unb ba§ Slbenblieb erfüllt im |>atn.

9?äd)tltdj im SBeften löfdjen i^t bie ©Uiten,

@rnfter buntelt ftd) bie grüne Sanbfdjaft,

Unb ber garben $rad)t erftirbt im Duntein,

Unb ba§ Slbenblieb oerfiummt im £>aine,

Unb e£ fdjmirret feinet 2Binbe3 gittidj;
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9htr ba§ SBraufen ferner Hellen rauftet,
Unb bie (^rtHe atrpei ©ilbertönc.

©errltdj jenft fid) bie bunfte $acbtf

llnb in bie könnte
Siebt ber ©eftirne

Unenbüd)e§ ©eer,

©inab bent drbenjofjne

©ebanfen fenfenb be3 ilnenbUcben
©8 löfen fidj bie ©rbenbanbe,
$Benn, ©eiPge, bu
5£)ic toeltenbefSeien ©Fleier jum Xembe!
SBblbefi ber Urtraft,

©räeugcrin, ©rt)a(terin,

©wigen 2Birfen§.

$tnMicb, 9?atur,

©inF id) ön beine Sruft,

©inF in beinern beeren ©iernentempel,
©wiger, aUwattenber ©eifi,

lieber, unb glübenb entfteigen

3)er erweiterten ©eele ber Anbetung
©efjre ©ebanlen.

SDtr nur erflehen Bembel unb Altäre,

%ix nur erftral)len ©tjmnen taufenb^ungig!

Unb wenn ©otttjeit, , unb wenn ©cfyicffal fie bid| nennet,

©rftirbt bie ©rbenbruft twr beiner

©eiligen ©tärfe.

ein Staub nur, fd)web' id? gewiegt,

lutergrünblid}er, Unermeßlicher,

3m Strahle beine§ 25irfen§,

t)od) unUerloren.

9fteberwärt3 and) geteert, umranft
$)eine Unenblidjfeit mid},

i)en unenMid) kleinen,

©onnenftaub mich,
— 3)ein ©efeböpf —
©0 wie aufwärts geteert fte umranfet
$>e£ näd)tltd)en ©immelS
©onnengebilbe.

3u mir bernieber ^iefeeft bu bie ©öttin

fallen, bie bie ©time mir geüißt,

‘Saß id) badjte, baß id) füllte
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— äjlein bu! —
©liitjenb in dornten;
X>ie Sippen mir gefügt,

Xafr in bem (Strome be§ 2BofjI(aut§

®tcp bie befjren ©ebanfen
ßeucptenb ergießen.

3>n beiner ©djöpfungen OXäume
©djmang fcerftärenb ben ging
SDie ©öttin,

llnb ber finblicfjen ©eele

©öttücper Junten
SBarb i^r Heiligtum.

Anbetung bir in beinen Räumen,
cDir im ©eiligtume

deiner ©efenbeten!

©eilige ©luten

X)e§nenb bie SBruft,

Wud) in bem SReefyten

Strfenb bo§ ©djöne,

©in burd)3 ßeben
©djreif id) bie 53abn.

Harfner ber Xöue meinet Sebent,

$lufmcirt3 JU bir fdpoinget ftd) fiarf,

©eilig toilb, trunfen ba§ ©er$,

©dpoinget 51t bir mächtigen glug§
— ©nnge ©cpranfen entfinfen ipm —
©tarf ficfj empor,

IRubet, Unenblid}er, an beiner SBruft.

Unb ber SSonne
X^rönen enteiltem

©tra^lenb ber Wimper,
©traljlenb ©eiligen ©laua*

3Be©e!

Sepei bie X^ränen
©ntjtttern be§ ©djmerpg
$ud) ber Stmper
Xüfter unb faden

Mt in bie ©luten
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^eiliger SBomten!

Leift ber Siebe, bein geftirnter ^imtnel
SBölbt ftdj über beit ©infamen l

SSäre fte mir gefunben,

Seben fte meinet Seben§,

|>ebren Lefüblä gemältigt,

©änfen mir fefi umfÖlungen,
©inenb in beider Umarmung,
Sn Tonnen bie ©eelen,

$lufmärt§ b&udjenb bie ©eelen,

2lufmärt§ gu bir,

heilig in beinern beeren ©ternentembel nteber,

llnb in unenblidjer Siebe

Löttlid)em $bmnu£
^reiften mir bid),

$>errlid) bidj in beiner Gelten liebten Greifen,

Löttlicb in beinern Lefdjöpf, un§!

9. Sbr ^taum*

$etn ©djlummcr beuimt ben beiden ©d)nterg ber SBunben,

©ie ©ro§ mir, ber gürnenbe, gefd)lagen;

%$), nimmer, nimmer mirb bie $8ruft gefunben,

miß !ein ©trabl ber Hoffnung bämmernb tagen,

gm füllen ©unfel nädbttid) fpäter ©tunben
38adjt

r
einfam idj unb bß& ber Siebe Klagen;

©odj fte, bie graufam quält mein junget Seben,

©ie mar bem füfjen ©d)luutmer btngegeben.

Unb feltfam mar mein ©ebattenbilb entfliegen

©ent SReicb be§ 9ttor:pbeu§, mar gu ibr geflogen,

Sin ihren 23ufen milb ftd) angufebmiegen,

©a{3 ,
btugeriffen Don ben Seben^mogen,

©a§ unbekannte Lift in S^mmeitjugen
Slu§ feinen Sieben ihre Sieben fogen.

©ie rang, Dom Flammenmeere aufgutaueben —
©ein Lotterleben mufft' in 9?ad)t berbaudjen.

D fefgeS ©ruggebilb, ben bunflen Sanben
Qum berrlicbften ber Sofe fytyx entglommen,

$onnt T

icb, mie bu, in ihrem ®ufj entftanben,
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Deä Dafeinä Sidjt in ihrem ftufe entnommen,
^OHt beinern Sügenleben aH bie SSanben

SBertaufd)cn, bie bie rege Söruft beflommen,

©elbft unbemußt be§ Seben§ monn'gen fluten,

9htr fein in i^re§ $uffe§ raffen ©luten!

10. Sin ‘Sie,

Den üJtonb oerfdjlangen in be3 §tmmel§ Seite

Die ©ilberne^e, bie bie Sollen moben;

Sdj fdfritt ben nad]fgen Sßfab an beiner ©eite,

Der niebern ©rbe mar bei* ©eift enthoben;

©3 rang ba§ innre §erä in glütjnbem ©träte;

Der Siebe Sorte fül)ne§ glammentoben,
©ebänbigt in be§ $ufen§ tieffiem ©runbe,

©ntfdjmebte nidjt bem firengocrferöffnen 9Jtnnbe,

Die bu ber 53ruft geflammt bie ^elften Qualen,
Du tooßtefi tüdifcb i^re ©lut berme^ren. —
„Vertrauen joßf ich bir, ber greunbin, gat)len,

8« bilden in mein §erg, bir nidjt bermebren." —
©o follte rafd) ber 33Iifc ber Hoffnung firablen,

Die ©raun ber S^ad^t fein SBlenben rafdj ber^ren,

3<b rnagte fred), ber [türmten Sünfdje ©d)aren

3m geuerluffe milb ju offenbaren.

Unb !alt unb füblloS fonnteft bu bidj geigen,

©ntminben bicb bem Slrm, ber bid) umfangen!
9Hd)t füblteft bu be§ §aine£ ©d)U>eigen,

Der ©djattenbanbe, bie un§ heiB umfdjlangen,

Da§ ©ebnen boit ben milbberfdjlungnen gmeigen,

De3 übb'gen ©rafe§ fcbmedenbeS Verlangen
. Der Simmel nabt in Siebe ftdj ber ©rben:

©rbörung faßte nicht bem ©lübnben merben!

Der Siebe ©tunbe lie&eft bu oerglüben,

Du fennft bie Siebe nid)t. Dein Sau^t gu fcbmuden
^Otit ©iege£lorbeer, läßt bu mir erblühen

Die eitlen Sorte, bie mich nicht beniden.

Der Siebe ©tunbe ließeft bu öerglübn!
Da§ Seben ntd)t, nidjt bu lannft mich beglüden,

Drum febn* id) tief ^tnab micb $u ben Doten;
Dem Dobe^pfeile fei bie £3ruft geboten!
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11. Hn ?ß^Uümela.

%la% g. 2B. SftouffeauS Dbe:

Pourquoi, plaintive Philom&te,
Songer encore ä. vos malhenrs?

Sarum beinen Klagen geben,

Sßbtfüroela, etö
?

ge SDauer?

Steffl, gu linbern betne Trauer,

S)u bod) um bid^ aüeg ftreben:

$ef)rft bu bidj gu unfern Xb^en,
Smrcbglübt Seben ba§ ©efilbe;

$)ie ^rtjaben laffen mübe
$ir ber halber gelt ftdj malen;
gern entfliegen bte Drfane,

Unb ber ©rben grüne gonen
fpeben brangenb SBluntenfronen

gu be§ 2itberg blauem Sßlane;

$erle-nb taut ben ©d)mucf Aurora
5Iuf bie ®iumen ihrer S^ränen,
Unb ben golben ®uft mit ©ebnen
©lüben, £öd)ter fie ber glora;

$ln ber Xöne ©luten toeiben

©idj berftummenb bte ©enoffen,

Unb mit feinen Sftorbgefdjoffen

Sill ber Säger gern bidj nteiben.

$lber beine ©eele träntet

^)er ©rinnrung bittre ©d)ale,

üftod) umflammt bom ©djrecfengftrable,

£)er ber ©djroefter §au|3t gefentet.

3d), ad)! id) bin gu besagen,

Sd) ?
Don berberm ©dunerg umfdjlungen,,

S8on ber ©egenmart bebrungen,

®u nur öon entraufc&ten Sagen,

Unb mit Siebe muf$ tdj feben

Sie Statur bir Sroft barreidjen,

Wu% ber $lage Suft entweichen

Unb öerftummenb untergeben.

12. ©ie unb ©r.

©ie.

Db tdj e$ folt tm rafdjen Sabne wagen,

Sßon beinern %xm umfangen mich gu laffen
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^anj ^)in mich gebenb, ftarf btd^ 5u umfaffen?
Ob nur bet Siebe ©owte mir foH tagen?

Ob idf ben jdjmad^en W&fytm foH entfagen.

Die, jcbürenb fie, ber Siebe glommen Raffen?

Ob id) bid) foü, ob fette fübn öerlaffen?

& miü bie angftbeftürmte feruft betrogen!

©0 fturmgefd)lagen raufdjen ouf bie 28ogen,

Dod) ibr ISrtofen flöget meiner Drauer:

gn unfern liefen mobnt ein näebfger ©cbtummer,

Hub abmärtg ift mein ©ebnen erft gezogen,

Dem $ambf entmeid)enb, bort mit §offnung§fcbauer

(Srfeb* id) S^oft bon meinem b^tfeen Kummer.

(£r.

Die garten ©aiten, ftorl erfdjüttert, laffen

Umleucbten nidjt bon bimmlifcben Hfforben

Der $armonieen ®eldj; bom rauben korben
(Srbroufen ©türme, bie ba8 ©djöne baffen.

Huf raffe bid), unb roiffe bid) §u faffen,

De§ £>immelä ©ötterfraft ift bir gemorbenl

De3 |)tmmel§ geuer foH ba$ Qrb r

jd^e morben,

Daä ©djrecfbilb ber ©emöbnlid)feit erbloffen.

Die $raft ber Siebe malte unbeftritten,

gn glammenfluten taud)
r

,
unb neugeboren

©ntfcbminge ftarf bid) $u ber blauen Klarheit!

Die Hftermelt entfinft ben glammentritten;

SBit fanben un£, bie mollenb ficb berloren;

Dem Dopbeltob erftanb ba3 Un3 ^nr SBabrbeit

18. Untergang.

gu be§ 2ßeere$

Dunflem ©dmbe
©enfte trauernb,

Sölufgen ©d)eine$
f

©turmberfünbenb
©id) bie ©onne.

n. m.€|ötntff* , $ Sßette. 16
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•iftädjtttdj bebet

$)umbf berbraufenb

©id) be§ ©türmet
Silber gittidj.

3n bem ©treffen

9lo|er Sinbe
gie^tt bie Solfen,

Dft be§ 9!ftonbe§

©ilberftral)Ien

Mcbtlid) ^emmenb.

2ln be§ Ufer§

gelfenriffe

S3red)en fcf)ämnenb

©idj bie Sogen;

Sb* ©rtofen

©djeint bie ©timme
Son ber (£rben,

&ie ben Bonnern
Sn ben §öfjen

$lagenb ruft.

ttnb e§ naben
gerne Bonner,

öerballenb.

SRaufdjet, Saiten,

$Iagetöne!

®enn bon tränen
£riib' umfloffen,

Sanbf i£)r 2lug
r

bie

dto'ge Butter
$8on ben ©öbnen,
Selche tbörid)t

$8on ben blumen*
SReid)en ^alen
gu ben Klüften

$)er Metalle

Sn ben bergen
Stlb ftd) teerten,

Sangfam abmärtS;

Unb bie (Seifter

$)er Metalle

föerrfd;en jau^^nb;
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Sn bem ©turmmtnb
Sft tljr holten
gurdjtbar, unb btc

(llemente

©töljnen flögen.

Sn be§ 9£adjtfturm§

®ram entfteiget

$)ort ben bunflen

£öbn be§ Ufer§

©eltfarn eine

|)o^e Gilbung.

Unb ber ÜXftonb fteigt

2luS ben Sollen,

©enft Ijernteber,

©ie umflie^enb,

Gleiche ©tragen.

2ln ben SBufen

SDriicft ben gögling

©tar! i^r 21rm,

Unb fie fdjreitet

SRingenb einher.

Sn beS §aareS
Silben Sellen

©auft ber ©turmtotnb;

Sb^e blaffen

langen furzen
SBlufge tränen!
Sbrcr 23Iicfe

9^afd)e Pfeile

bringen aufwärts
8u ben ©lernen,

bringen nieber

Sn ber glitten

fünfte Xiefen,

©rauenboH.

gurdjtbar ^aHt be§

Bonners fragen;
gurd)tbar günben

Sn ben ©Ratten
©id) bie glammen
$taj$er ©tragen,

10 *
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Unb e§ fjeulen

SSilb bie ©türme.

Söffet, ©alten,

SHagetöne

©id) ergeben,

©idj öermäljlen
s3fttt ben Klagen

Sn bett ©türmen!

Sie gemanbett

«uf ber SRiffe

fünften $öf)en,

IRafc^ Ijtn gab fte

S%n 6tur^e§
©idj bem 5lbgrunb;

Saut aufbonnern
mib bie Siefen,

Unb toerfdjlungen

|mt ber $lbgrunb

Sie (Srfdjeinung.

Unb e£ Hagen
üftun bie ©alten
®eine Xöne;
$eine Spänen
.£>at ba§ 5hxge;

Senn be§ ©ängerS
®er§ erftarret,

28ie bie bunfle

©djrecfenSnadjt nun
©elbft erftarrt.

14. Sie $nof:pe ber iRofe.

!Bon ber üfty'gen, grünen Blätter

©cf)atfgem üßefce bid)t ummoben,
Sagt ben Mdj ntd)t 5U entfalten,

Jfrtofpe noch, bie $arte 3fofe.

Unb fte reift ba$ ©olb ber Stifte

Sn be$ $eldje£ tiefem $8orne,
steift ber SReije ftiüe 2Md)te,

Sn bem Snnerften Verborgen.
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fftofe, 9^ofe! batb entfdjmellen

Siftufe bte $ron ;

ber bollen fnofpe,

©teigen balb ba§ ©olb ber ®üfte
2lu§ be£ bunfeln $erfer§ So^nung.

$ßurpurglüt)enb toirb erftraljlen

Xir, ber ©ebnenben, Aurora,

3b* bein feld) entgegen glühen
33on ber Blätter grünem Zfytonz,

©elig, felig, ioem erblühet

Xann bie lang’ ber)d)loffne frone,

Xafc er trinfe ©olb ber Xüfte
$iu§ bem reid)ften fetdj ber dornten!

15. Xie SJtontan§e ber SBIume.

SRanfenb ftcb an beinen SSufen

gart §tnan, ben Xuft bir tjaudjenb*

2)ir, ber fcbönern ©djtoefier 83tume
f

Xurff idj eine SÖIurne flauen.

Hub icp roagte, fie bertoegen

2lu§ bem beil’gen £)rt gu rauben,

£>afj ein fleinob fie mir toerbe,

Xeuer, mie ba§ £id)t bem $fuge,

SBie fid) ber farfmtfel jünbet

Sn ber 9?ad)t geheimem ©rauen,
©oßte blül)enb fie erfunfelit

Xroft bem gramumtuö Iften Raupte.

$lber bie ba§ $aupt gefenfet

Unb ber Xüfte ©olb berbaudjet,

©ang ber Xrauer meiner ©eele

28orte nur ber eignen Xrauer:

„SIBarum, roarunt midj entreißen

SJleiner beimüd) reifen $laufe,

£>afc berarmenb id) erfterbe

3m glutlofen, toeiten Sftaume?

# £)rücfeft, ©änger, an bein $er§ ntfcfj»

©iüft ben leifen flagen tauften, —
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Heb, bu fennft nid)t meine Xrauer,

fedjt ba£ ©lüd, ba£ mid) beraubtet

„^>en in ihrem ^olben $8ufen

6ie getragen, adj, mit ©djaubero
9ftu|, bem ipimmel er entnommen,

Sn bie Stfadjtflut niebertaucben!"

16. gtjmne an So§anne$.

$tu3 bem Satetnifäjen.

(O te Deo Saturatum.)

$)er bon ©ott bu bidj erfüllt ^aft

Unb ben $>urft im SSort gefüllt §aftr
$>id), SobanneS, greifen toir;

$)em, an S^rifti $ruft erhoffen,

@U>
r

ger Sftild) Urquell gegoffen —
£olb er unter allen bir.

$)u, bem gaölloä ©tröme quellten,

2af)llo§ Sränbe ftd) erbeEten,

28irft gehoben bimmelroärtS,

Huf baf* bu bie unnahbare
©ottbeit fdjaueft, gleidj bem Hare

Sßlide ^eftertb fonnenmärtö.

©em baä em'ge SBort fid? geigte,

$>a§ ber SBater einig geugte,

3)a3 ber Srb'fcben ©djojj gebar;

Hu<b ben ©eift, ber fie berfcinbet,

SDerer ©ein er ftd) enttoinbet,

2Birb bein ©efierblid gernabr.

Huf gu Xbaten ruft ber Htber,

Hub ber Xrug, bor bir Vergebt er,

Neffen grlor bie Htelt umbänget;
Hub bu barfft mit ©brifto geben,

grreubig auf bem Sßerge feben,

2Bie berflärt ibn Sidjt umfängt.

greuft am Sftabl bidj, frei bom tarnte,

SDid) umruben feine Hrme,

^äcbfter feinem bergen, bu!
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Srrornm in Siebe b^eseben,
2BeIcf) ein Seib befaßt bein Seben!

9Mcbfter ibm am ®reu$e, bnl

23eld) ein SoS tuirb bir gefbenbet,

Dem ber Jungfrau äugetoenbet

Seine Qungfrau Butter er!

DeS, ber ®i5ttüd)eS beftrxtten

Hub, toaS menfcblicb tuar, erlitten,

Strafft ein Vüb bu üor unS ber.

55)ir anS ©otteS SDhtnb eniquoßen,

®arfft ber bürffgen @rbe polten

Du ber 3BeiSbeit ©nabenftrabl,

©lanben bringenb, Seben, Söfung,
Den Veberrfdjten ber Vertoefung,

SXfiettS Göttern aß§umal.

"Der beS $errn (Meburt bu fünbeft,

Deren gefie bu ergrünbefi,

£>ebenb laut ber Stimme Don;
Dafe ber geffeln Sdjmadj bu trageft,

@ilft nadj S^om bu, nidjt öer^ageft

Siegreich bu, ba $ön'ge brobn.

Doch ber blinben Scharen 3Bogen

$at bir Dualen ^ugetoogen,

^lübnben £>IeS graufe s2öut:

Sd)onenb, fdjmeidjetnb muß ftdj geigen

Dir baS (Zement, unb fteigen

-fteugeftärft bu auS ber ®Iut.

|)in öertoiefen in Verbannung,
iBabrbeitSfraft ift bir (£rmannung,
ln beS Rimmels Sicbtumfbannung

Sinb Örafel bir entblößt

;

Hub entroßt baS Vucb getoabret,

DaS ber Siegel stacht benmbret,

$8irb baS Samm unS offenbaret

Der Verföbnung, baS fie Iöfi.

Senfen mus ftdj beinen Vliden

Selbfi bie Stabt, bie gum ©ntgüden,
^otbumglän^t, groiSIf Dljore fdjmüden,

Strablenb, ©otteS SBobnung, Sidjt,
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©eher bu ber ©öttltdj!eiten,

©ebriftoerfimber ©migfeiten,

8af{ auS beineS SBudjeS ©etten

©äugen unS ber Hoffnung $Mdb!

Hub beS SSaterS 2BiIF erftrable:

$)af$ burd) bi<b beS griebenS X^ate
2Bir bemobnen, unS am SJla^Ie

greun beS SamnieS, unb bte ©ebak
©tetS unS blinfe lebenreidb-

$)en au flauen bir gelungen,

Neffen ©lieber bu umfdjlungen,

Sn be§ ^öufen bu gebrungen,

gu beS ^ron bu bidb gefebmmtgen,

©^rifto fei baS eto
r

ge Sfteid)!

17 . Tb ZOV Ttolov äöZQOV.*)

8ltt öoui§ bc la §o$e.

Umnähtet öon ben Waffen ber ©emeinbeit,

Serf^mad^tet beine Ginnte ohne Nahrung;
5ht Hagfi, bu $agft, ber niebern SBelt ©rfabrung
$lnbau<bt umbunlelnb beineS ©}riegelS IRetn^eit,

5ludb mid) umgarnt beS niebern XreibenS fileinbett,

$)odj nid)t Dergaa
7

idj an ber ©elbftbemabrung:
&ie 9^ad)t burdbbridjt beS ©terneS Offenbarung
^it em’gern ©djimmer einer pdiften ©inbeit

$>rum, ©hier, auf! in $raft ber em'gen S^B^
SBe^ergt binan! ber ungemeibten Slinbbeit^

$)ie unS fcerböbnet, ©cbmad) nur unb $8erböbnungi

5)u baft bidb mir Derbünbet; — aufl lafc STugenb,

8af$ $RanneS!raft fidj paaren frommer 5Hnbbeit!

borgen ©treitern glänzt entgegen Krönung

*) ©^mbol, baS ein Heiner ÄreiS »on 2)tcfjiexgeuoffen jut« $rettnfcfj$aft«»

leic&en getoiüjlt ^atte.
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18. Die Butter am föreu^e

#tymne au8 bem ßatetoifcäjen.

(Stabat mater dolorosa.)

$frt be§ $reu§e£ gujs Verfcbmad)tet

©tanb bie Butter gramumnacbtet,
Dran bev ©obn gefdjlagen mar,

Deren ©eel;
in tiefer Drauer,

fRingenb mit beS DobeS ©d)auer,

SSon bem ©cbmert gehalten mar,

£), mie tiefen MtmmerS SBeute

Söar bie ^oc^gebenebeite

Butter nur beS (Sinnigen!

Die mit Magen unb mit Sagen,

©djmeragefd) lagen, fab ertragen

©d)tnad) unb Oual ben §errlid)ett.

5Ber ift, bem eS ba niö)t graute,

SSenn er $u ber Butter flaute,

Der in ©djmers Verlorenen?

5Ber, ber nid)t Von Slngft bekommen,

©äb
r

ber Butter er, ber frommen,
§arm um ben (Geborenen?

gür bie ©ünbeu feiner ©ctjaren

©iebt fie gefu miberfabren

Der gemeinen ©ünber Sobn;
©iebt ben ©üfjen fie entleben,

ken boben ©eifi aufgeben;

^BeltVerlaffen ftirbt ber ©obn.

DeiPge Butter, dueE ber Siebe,

Safe, ba§ Slug* von ^Seinen trübe,

Seihen beine Seiben mic^l

Safc mich SiebeSglut vermehren,

|>eij3 $u (£briftu£ l^in mid) lebten,

2ln bem lebten meiben mich!

|)eirge Butter, bö*
r mein gleben,

De§ am $reu$e lafj bie Seben
gaffen tief im ©er^en mi(b!

BoKt' ben b^tben Dob er fterben,

Wii baS @rben §u ertoerben —
Dellen la| bie ©cbmeTjen mW
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Wicht $u {feinen laß midj meinen,

üWich mit feinen @d)tnergen einen,

$8i§ bie geit ber Dob erfüllt!

Wach bent $reu£e ift mein «Seinen,

2Jtit5itmeinen beine frönen,
Deinem gammerg Wot erfüllt.

Jungfrau, Sict)t bu ber igungfrauetv
nid>t bitter auf nticf) flauen,

Wimm in beinen (Schmer^ mid) auft

Sap mid) leiben (£hrifti ©Reiben,
Wüd) an feinen (Schmerlen meiben,

Nehmen in mein ^er^ fie auf!

Sa§ Oermunben feine Sunben
WUr bie Söruft, ber fid) entmunben

Su bem 0o^ne glammenglut;
Unb ob geuer mich Der^re,

Sungfrau, fyfyvt, fei mir Sehre,
Senn pm Siebter fdjallt ber Wuf.

6d)ilb fei mir ba3 $reu$ unb giihrung,

®^rifti Dob mir nun Berührung
Seitenb $ur $iftoria;

Dajj ber ®eele ©nabe merbe,

Senn ber 6taub fid) fenft jur @rbe,

©nab’ unb Sid)te§ ©loria!

19.

Die, €>djmer$en gleich, an meinem ©erjen nagen,

Der Siebe flammen toodf idj bir öerheljlen;

Der ftummen Wacht Vertrauen nur bie Klagen,

Die 6euf$er, bie fid) au$ bem S3ufen ftehlen,

Unb männlich ein unfreunblid) So3 ertragen;

Wicht hätte foden ba bie $raft mir fehlen,

Wicht bu erinnern und) an jene @tunben,
Wät neuem ©ift entjünben meine Smtben!

Denn unheilbeutenb ftd) bie Greife ^ogen

Der 8teme, ba mein Wug’ ba§ Sicht erblicfet;

Dem bunfeln ©rbgeift mar e£ jugemogen,

Da# er in ehmen S3anben mich Oerftridet

;

Der mirb, bi§ einft idh feiner ÜWad)t entzogen,
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©icg freun ber Sgat, bie ignt an mir geglüdet;

9hm aber foKfi bu fern Von mir btc^ toenben —
Su fannfi bie ©cgmacg nur teilen, fte nicht enben.

©§ fielen frembe Mächte mit bem S3linben;

•ühdgt mir, nicöt bir gegör' ich an, Sftofaura;

Ser ßufunft liefen famt ich nicht ergrünben,

Unb fdjmergprriffen ift bie ©ruft, Sftofaura;

Sodg lernen miß ich mich im ©türme ftnben,

Sief in ber nmnben SBruft bein SBilb, Sftofaura —
Sag mir ben Srofi, im bangen ©türm p tviffen,

Sag nicht auch bir bie SBruft, mie mir, jerriffen!

20 . hinter.

©3 50g verblagt bie ©onne ftdg prüde,
©8 ftarb ba§ Seben in be§ SifeS SBanbe;

©ie nur am Mittag ^ebt bie trüben 23lide

Unb laujrfjet Von be£ $oripnte§ ßlanbe,

luf bag fte inög
r im blut'gen ©cheine fegen

Se3 Sgale£ 92ebel unb ber Q3erge ©chneeit.

©egrünbet hat fein fReidg mit böfer Süde
Ser buntle ©rbgeift auf be§ 9£orbe§ Sanbe;

Unb jaudjjenb feiner ^errfcgaft graufem ©lüde,

Sn büftrer ÜRebel nädgtlidgem ©etvanbe

©etragen Von be3 rangen 28inbe£ SSegen,

©cgaut er ba§ ©ottgefcgaffne untergegen.

Unb mir ift mögt, trenn abmärtS fern ftdg tegren

gur Sftadgt ©eftalten, bie im regen ^erpn
93lit namenlofer Siebe idg getragen;

Ser 9hbelmtnb verfcglingt bie geigen S^gren,
Sie ftumme SRacgt ba§ ©dgreien meiner ©dgmerpn,
Sag mefentofe ©djmeigen meine Klagen.

21. ©ereg.

— uu _ , _ uu ww
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Ölov S*aoripa v\xt Kqovov natq dyxvXo/LirjTSü).

‘OMHPOY IAIAJ02. A. 75.

©leich bem ©eftim, melcgeg ber ©ogn beg Verborgnen
tronog gefcgmenft Von bem $tger, bag ben Golfern,
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ßid)tl)ef)r, geilen e§ fei, aabüofe
Junten erfprüften fcon i^m;

$iber e§ ftarrt, rneldje e§ fa§n, nun (Srgraufen;

gmeifelnb im ©eift unb ben 23Iid fd^eu 51t einanber

SBerfenb, fbracfyen fte: geu§ Ijat Unheil,

£eil and) fcießeidjt un§ Uerl^ängt.

Hlfo üon $tu%, Ieud)tenbe§ S3itb, ba§ ber Sladjt ©dmfc
©djnelt bu jerbradjft, $u mir marft bu, be§ ®efd)id£ ©tern

f

Unbegriffen gefanbt, fdjmoß auf

$U)nenb bie jmeifelnbe £3ruft.

föereä, bie S^ac^t trenntefi bu rnilb, bie beS ^auptbaarä
lieber bir maßt um ba§ $ntlt)3 unb be§ SufeitS

Siegen ßiüentbron, umfinfternb

^errlid) bie ©öttergeftalt.

©eltfamer SJladjt flammenb f)inah bu bein Slntlifc

Sleigteft; eä fd)o{3 mir ber ßidjtftraljl &on bem ©tembilb
deiner klugen, ben Zau burd^udenb,

^eiligen ©djmeraen erblüht,

$ief in ba§ $er$. — Slaubenb bein Sitnb, btcb ber Sladjtfürft

©djlaget mit ©djmera, — SDlir genabt, leif bu ein SBort fipradjft,

Unerböret gubor; ftumm, ftarr ftanb,

SSeldjem ba§ Smtre ergrauft.

$ber beä §aar§ fdjnitteft bu rafd) ton bem £mu$)t bir,

©cbnitteft mir felbft bon bem §aupt bann — unb idj ftanb ftarr —
(Sine Code unb gingft, gingft, raubenb

$>iefe, unb jene mir blieb,

3rrenbe§ §lug§ fyn, mie gebannt ba$ ©efdjid bidj,

Slufenb bein ßinb; — unb idj ftanb ftarr — unb bu nadjtroärtS,

SlüdmärtS häufig gemanbt, ben &lug nabmft;
• hinter bir fdjlofj fidj bie Sladjt.

$Tber idb felbft finneberaubt nun ba§ föletnob

£>alte; e§ brennt, unb ba§ £>era brennt in bie SBruft mir
©raunnoK. ©enbe mir, geu§ — Sladjt brüdt tief,

Bonner unb ©teme, mein £>auf)t —
©enbe mir, 3eu§ , fenbe $e*ctb mi* (Sntfdjeibungl

gude ber ©traljl, unb erfüllt fei ba§ SBerijängntS!

(Sereä, Göttin — O £fjor! — maä tfjatft bu?
9Jlög’ id^ in flammen fcergeljn!
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22.

Som modern ffteicppart.

(®tn altes ßteb aus betn gransöjifdfjen beS XYI. SapiljuttbertS.)

Sott jenem Reefen jepreiben ®ocpge!aprte,

SDajj nimmer ipm gegrauet bor ©efapren;

Serücft bom Sojen, eplicp er fiep paarte

Spin, ber ba mar in grauend ßeib gefahren,

©olcf) fcplimnter £ntg fiep enblicp offenbarte;

{£r ttm&f bor gurept, bor 2eib fiep $u bemaprett,

$>afj feinen tarnen poper 9?upm berflarte;

Sob mar in allen Sanben gemapren
Son jenem Reefen.

Ilnb einer $önig§to<pter Sünfdje maren
8u ipm gemanbt, bie gern in biefen ^apren
$)ent guten Sfteicppart merb' in anbrer (Spe,

$)iemeil ob Leibern, Teufeln angebunben,

$Ran'3 beffer pat im fmu§ unb ftiöreS Sepe;
Ser banaep frage, mög' e£ benn erfunben

Son jenem IReden!

23.

SRacp Slnafreon.

_ ^ _ u v - y

$)en mit drängen fte banben,

@ro§ braepten bie s3Rujen

©inft als ©abe ber ©cpönpeit.

Unb nun bietenb bie ßöfnng,
Sil! fptpere bem @ro§
tjreipeit mieber ermerben.

Senn auep Io§ fte ipn taufte,

SRicpt ipr folgt' er, er bliebe:

6flab fein, pat er gelernt fepott.

24.

Silpelm SReumantt.

frbraufen pör' ber Stnbe müfte§ (Streifen,

$)ie in ben Siiften tpre $Racpt auSbreiten

Unb, emig mecpjelnb, emig ftep beftreiten!

6ie lepren mi<p be£ Sebent $ampf begreifen.
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Xurdj ©turmeg Xrang nidjt pecüog irr p fdjmeifen,

Sollte bcr Segler au§ bem £afen leiten

Xen fd)mad)en SHel, nnb Don ber greunbe ©eiten

Xie Trennung i§n mit Berbern Selb ergreifen;

Unb ba bu fd)eiben ttriKft bon beinen Sieben,

Xir felber mutboll eigne SSatjne bahnen,

9ftufj idj, im ©djmerp feft, bir Xroft barreidjem

2ßir miffen, baß, ein 8^1 bod^ p erreichen,

28ir in ben ©türmen fdjieben unfre SBaljnen,

Riffen, bafj, fern and), mir un§ emig lieben

Sin SBarnijagen in Hamburg.

(1805 .)

1 .

$ebft einem ©ru{$ bon Xljeremin folgenbeg ©onett an bidt):

©tetg mu| ba§ |>ol)e mit (Gemeinem ringen,

Söo^l meifj id) eg unb merb' eg nie betlagen;

$Bol)l aber, bafj, bie nad) bem §o^en fragen,

©elbft nur bermeilen bei gemeinen Xingem

Unb fdbeint audj einer ftd} red)t l)od) p fdjmingen,

Unb fdjeint bor allen göttlich er p ragen,

©o brandet bu itjm nur an bag §erj p fdjlagen,

Unb eg mirb t)ol)l bie fcf)led)te ©djerbe tlingen..

©o bafj idj oft, menn idj bie heften $äljte,

©egen bie SBelt unb mich unb alle müte,

Xag iperj mit Xraurigfeit unb ©djmermut quäle,

Xann aber freut mid) beiner Xidjtung SBlüte,

Xann benf idj bidj, bu fefte, treue ©eele,

Xu fiarfeg ©tfen, — baf* bid^ ©ott behüte!

2 .

©obalb idj beinen lieben, lieben 93rief

©rljieit, begetjrf id), nieber midj p fefcen

Unb bieleg aug ber ©eele regem S3orn

8u gieren in beg greunbeg trautet §erj;

Xod) netbifd^ £)at eg mir bie 3eü berme§rt,
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Unb Xage ftnb entflobn unb SDfonbe halb,

9Hd)t nod) i)ab’ iäi) ba§ §au£t an beine ^ruft

©elebnt unb glamrnenmorte bir ermibert,

Wifyt jüme mir, bafj id) fo farg unb arm
$In SSorten mar, nicht !arg, nicht arm
SBar id) an Siebe §u bem $8unbe§bruber,

Sind) müfc'gen $luge§ nicht entflogen mir
$)ie trüb umflorten, freubenlofen 6tunben,

gu §eüa§' ^eiligtume rang id) mutig
$ftit angeftemmter emfier &anne§fraft. —
SDer S3rief fei, melden id) bir fenbe beut,

$)er greunb, au£ meinem 2lrme foUft bu ihn

©mpfabn unb micf) famt ihm an beinen 33ufen

$ftit Siebe brücfen, mie ba§ §erj e§ lehrt.

9ttd)t bangen lafc bie Saft bid) ber ©emeinbeit,

3)ie $raft be§ 23ogen§, fie entmanne nid)t,

$)e8 6enne $u ber fernen gufunft Pfeile —
gn beü'ge ©lut getaudjt — entfenben foü. —
$)af$ ©infamfeit nadb rädern Xaumel bidj

©rgriff inmitten efler Xborenfcbaren,

2Ba§ bon bem SBaltenben bir mei§beit§boII

Verhängt; unb nun — e§ führt ba§ SSaltenbe

SDen greunb bir gu, auf ba&, bereinter $raft,

3b* t|ätig, finnig ju bem {^reitet,

SSerfdblungner 2lrme, gu ben 6ternen fdjauenb;

Unb eingebenf ber ©elbftbeit unb ber greunbe
Unb eingebenf be§ guruf^ SJleifterS,

$)er fidj bon un§ ju menben nur erfdjeint . . ,

2)eutfdjlanö.

(1805 .)

berührt bom gottgefanbten Danton fallen

Verjährte formen fradjenb, Scanner fpringen

§lu§ trägem @d)lafe aüntenb unb e£ fdjallen

3)ie freien (stimmen, bie au§ Krümmern bringen.

©in berrlicbeS ©ebäube §u boübringen,

2ftuf* über alte bie 3etprung mallen.

$)er $eutfdje mirb erfcbaun, unb ©binnen fingen,'

*Dte felbftgegrünbeten, bie ftol^en fallen.
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$)ocfe feinblidjen Kantonen mufe er frönen,

Wlit ©d)toeife unb Vlut bie Butter ©rbe tranfen,

Veöor bie §immlifd)en ba$ Ser! iljm frönen.

$rum, ©öfene $)eutfd)lanb£, auf ! nidjt fdjeue$ $)enfen*

fiidjt müfe'ger Sorte eitel Ieere§ Gölten!

9?ein, fräft'ger Saaten müßt i§r fül)n gebenfen.

Ermaßen.

(1805.)

®e§ f>ar§e§ SHiefe toarb Von mir erfdjauet,

SDie alte ©time in bie Sollen fenfenb,

Unb and) be§ $ftünfter§ Xürme, bie gebauet

$)er fKReifter, l)immettüärt§ ba$ Slug' un£ lenfenb,

*$)em guge folgenb, bem id) anVertrauet,

Verbannung nur unb ©rarn im ^erjen benfenb,

©rftorben, jebe§ |)o§e §u begreifen,

Sdj Hefe gebanfenlo3 bie Vlicfe fdjtoeifen.

Unb alfo ftanb id) an ber ©äfte ©eiten,

©ebeugt, nidjt Xroft Verfangenb §u erfreu,

Sfe* reiftet mir ben Vedjer, liefeet gleiten

$)cn Valfam in ben Xrunf, mi<| fefte fteljen

Unb rafefe bie Vilber ber Vergangnen geiten

Sn meiner bumpfen ©eele Ijeß aufgeljen.

Ittein ©etft burdjfleugt, auf iljren flüdjt'gen ©puren,
£)er Seit Verme^en, ju be£ ©to'gen Sturen.

$)emt jene Sufi, bie ifer gemifdjt bem Vinte

Ster Xrauben, f)at jur $)id)tung ntidj gerufen,

©rtoedft bie Spra, bie umftaubet ruljte,

©rtoadjt' idj felbft, ben (Göttern, bie mid) fdjufen.

Sdj fü^le, bafe iiji Eltern ntidj umflute,

Unb fiel)' befdjämt nodj auf be§ Tempels ©tufett,

S)ie fdjnell Verfudjten ©alten ftnb erflungen,

9Mn erfteS Ijab' idj, eures Sieb gefungen

Sin Denrtettc ©pljraim.

SJjr, bie mir baS |mar betränket

SJfit bem fdjönen, grünen gtoeig,

©eljt ben ®ranj, er ift Verhelfet,

Sürögeborrt ber grüne gtoeig

!
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©agt, o fagt mit- Unerfabmem:
Seifet aud) ber Siebe $ranj?

3b*e Blumen, ad), bte frönen,

©tragen fte nic^t em'gen ®lanä?

2)a$ ßieb toon bet greunöfdiafk

Xf)örid)t ift% bem fanften ©lüben,
£)a§ bie ftreunbjcbaft müb erregt,

Sette Sunben borju^ieben,

$>ie bte Siebe graufam fcblägt,

Siebe nimmer un§ erfd)eine,

greunbfd)aft bleib' un§ jugemanbt!

Ser berläbt QtalienS £>aine

Sriir 2lrabten§ beifan ©anb?

gür baS flüchtige (Sittjücfen,

$)a§ bie Siebe fparfam bringt,

Sie biel Dualen un3 burdföücfen,

Seld)er ©djrecfen unS umringt!

Siebe mag bie $8 liefe meiben,

Senn tbr Opfer finft tn$ ©rab;
greunbfdjaft nabet ftdj bem Seiben,

Strocfnet ibrn bte £bränen ab.

$)rum ber Siebe bangen ©djmeraen,

3b^er ^runfenbeit entflobn,

Soll'n ber 3rreunbfd)aft mir bie ©erjen

Dfaidjen un8 ju febönerm Sobn.

UnS bie greunbfdjaft ju berfüben

SRod) mit einer febönent 3ier
f

Sab mid) bicb al§ trüber grüben,

©teb ben ©cbmefternamen mir!

5remtbfd)aft ift ein $notenftocf auf Reifen,

Sieb' ein ©täbdjen §um ©pa^ierengebn.

©egen.

$)a Slwd) berbreitenb au$ ber gölle ©djlünben
$>er 3«it gemalttger (Gigant fid) feljrte

8u unferä SDhttterlanbeS blüb'nben gluren

SfjawiifB'# 2Ber!e. XI. m 17
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Unb eprnen guptrittS ipren $upm aerftampfte,

SDen feft gegründeten, bet $8äter (Srbteil;

$)urcp ipn unb, ad)! an felbftgefcf)Iagnen SBunben
$)arnieber 5£)eutfcplanb blutenb fanf, opnmäcpttg

$>em (Sinfturj feiner fallen ftaunenb, bte

©ejunfner dürften fdnoacpe ©anb empor

8u palten nidjt üermocpt, unb ipte krümmer
$)a3 ©lücf aucp Uieler einzelnen oerfcpüttet:

£)a marb augleiep bem ^ßalaft, bem e£ lepnte,

9Kit eingeriffen mein bejcpeibne£ 3)acp;

Unb icp petfcor au§ Xrümmerpaufen taucpenb

9DUt munbem ©er§en unb mit blutigen £präneit,

$>em SBaterlanb unb mir 28ep rufenb, griff

$um SSanberftab. ©8 minften ©cplefien§ SBerge

^ßom blauen ©orijonte^ranbe mir;

gu ipnen feprt' icp ben unfteten gup.
Unb al£ ein flitcpfger Sanbrer in ber grembe,
5)en ©tein icp fucpte für mein mübeä ©aupt,

$)a öffnete fiep gaftlid) eine Xpür,
Unb gute Sftenfcpen jogen miep §um ©erb,

Unb über biefe§ gaftlidp ©au§ unb ®a<p
3)e§ ©egen£ Söorte, bie bte ©tmmlifcpen

Erfüllen toerben, fo gereept fie ftnb,

5lu^f©rec^
r

icp peute, mie ba§ ©er$ ntiep treibt.

3<p fegne bic^ $uerft, bu gaftlid) ©au§,
$)a§ mir, bem fjlücptigen, fern Obbacp bot.

2Bann ring§ be£ Krieges milber ©turnt erbrauft,

$)ann flüepte fiep ber Ifrrieb' in beinen ©epop,

9fltt polbem Sopne beine ©aftlicpfeit

SSergeltenb. Unerfcpüttert mögen ftet§

$)ie Pfeiler rupen unb ba3 peiFge $)adp.

©obamt euep fegn' üp, toürbige SBefiper,

©etoeipte ^rieftet euep ber ©aftlicpfeit.

ga fpäten 2llter$ (Silberpaare noep

©eniepet parmloä föftltcpen 23efi£e§,

2lu§ reteper ©abe unerfepöpftem Söorn

9?eicp fpenbenb bem 23ebrängten:
cI)ann umfreift eudp,

Hu3 euep entfproffen, tugenbreiep, un^äplig,

©in blüpenbeS ©efcplecpt, ber eignen 3ugenb
©ntraufepte Xage, eurer Siebe S3licfe

Sftüdftraplenö in erneutem polben ©lan$e.
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®odJ bid) bie ^olbc SBraut, bett $ran$ im £>aar,

®er IRofe ©luten auf öerfdhämten langen,
®en feuchten Vßlid gefenfet $u ber ©rbe,

SBon be§ ermatten, glücföerheifjenben,

©eliebten $8räutigante§ {tarier §anb geführt,

Sn btefen feftlid) ^od)gejd)müc!ten ©aal
|>ert>or nun {chreiten, rote in Nad)te§ geier

S5er ©ilbermonb, ber Nachtigallen ©höre
3um ©ruhe roecfenb, fidh am £>immel hebt.

®en ©egen, $otbe, ben mein Nlmtb toer$eiften,

®er um bid) ruhet, roie ihn auäpffredjen
SDer Nlunb nicht eine§ ©terblichen Vermag,

$>en bringeft bu, unb freub'geä £iebe§leben

®urd)pcft ber teuren ©Itern üoHe 23ruft.

2Bie Jönnf ich <5egen {frechen über bid),

&u ©egenffenberin! — S3egliidt, bah td)

©efehn, roa§ meine Nugen {ahn, berftummt
®ie {chroache ©timme, unb ich neige {tili

Niein &auft bor bir in freub’ger $er5en3anbad)t

tln ffitlhelm Neumann auf bem Sanbe, bet ©erlitt.

(1809 .)

©3 quält mich fo in meinem iperjen, ©uter,

®ah, {traf mich ©ott, td) einen ßtebeäbrief

3a einen ©rief bir {djreiben muh, & tft

$>er ßiebe aüerfoftbarfter ©eroetö,

®en ich au§ {chretbeträgem $er5en faum
Nlir abpquäk unb tragen noch öerrnag.

$od) ba burch Abgang unb ©erforgung beibe

NSie in geliebtenlofen ©taub berfeft,

©o benf ich, roirb e£ unnith nicht gethan,

$)en ebten ©tit mit gegenfeifgen Briefen

$>e§ minnigltchen 3ncferS un§ p üben.

®rum hatte mich, ben ©chteibenben, ben Shren,
©rroibernb gern ba§ gern bernommne 23ort.

Nietn lieber Sange, leifer, {reunbticher,

2Bte lieb ich eigentlich bid) habe, roetfj

Sch nur, {eit bu mir fehlft, bie£ ©He ift btel,

lommft bu nicht batb? ©ud) meine SSirte ftnb

®tr itebergeben, unb fte harren beiner.

17 *
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Sie fd)Ieid)ft bu bid^ burtb beine Dage fort?

TOäglitb treib’ fd) baä «Utftgltdje

Unb fdjlafe gut. — Da§ Seben ermuntern,

kriegt man mobl tjier unb ba bte fernere $ot,

Unb atle§ madelt fort ben alten ®ang.
gur $robe meiner Schmerlen eine§ nur:
Die rüljmüdjft btr befannte gauberflöte*)

SP flöten mir gegangen, — „gromnter 6tab,

0 ptf id) nimmer" —
,
SRetmerä SBuben ftnb’$,

Die mir ben Dort getban; id) muß
9?un einen elenbigen Flageolett

SSon einem ©idjenftamme, ber na# nidjtä

Gehörigem unb Rechten auäfiebt, führen.

$on ferner, ^arfd^er, fRa^eI
f
gannt), Sßofa,

$8om bocbgelabrten gäbnrid)**), meldjer un§
Wlit Ungemi&bett auf bie golter fpannt,

SBon öielem fönnf ich Oiele§ bir erzählen,

Dod) id), ein trag Qcrjäblenber unb fc^lec^t,

6eb
T

beiner naben Otüdfunft gern entgegen.

Sleibft länger bu.bod) au$, fo merb' id) mobl,

©eborcbenb beinern Sinfe, bir e$ fcbreiben. —
gmei griebrid)3bor Oerroeilen ftdj bei mir,

Die bu ju beiner |mbe regnen foßft,

(£rfa£ be§ unferm greunb geliebnen ®elbe$.

Seb, ®uter, mobil Dein treuer
Ibeffcett

SRarot

(1810.)

3«b bin nidjt mehr, ma§ fonft id) mar,

Die geit bat miber mich gefdjmoten;

(£§ bai mein Sen$, mein 6ommer gar

gum genfier fid) bwau£ Oerloren.

gum Herren bötf id) bicb erforen,

Hrnur, unb fannte nur bein 3od)!

51d},' mürb’ id) nodj einmal geboren,

Sie bient' icb bir Oiel beffer noch!

*) ©in fdjt ftarEer ©tort.

'*) SBantfjagen.



Brette 0lad^lefe p ben $ebt<Bte*t. 261

$ti gouqu4.
(1810 .)

ton nid)t reben, !ann nidljt fdBreiben,

$ann ni$t fagen, mie mir ift!

Sftir ift moljl unb Bang tm £er§en,

$ann nid)t cmft fein, famt nidjt fdjergen,

$ann nid)t miffen, tote mir ift.

SDftt ber Arbeit nrilTä nidjt öormärtl
Sie fo leer e§ um midj ift.

Sie jo öoü iffS mir im bergen!
£ann nid)t emft {ein, fann nieijt fdjersen,

tann nietjt miffen, mie mir ift.

$ann nur füllen, fann nicf)t miffen,

®ann nidjt jagen, ma£ e§ ift,

$önnf icb fingen, lieber Sehen,

Sürben Stöne $unbe geben,

Sie e§ mir im £>erpn ift.
—

83arante.

(1811 .)

£>ie Ijolje ^errin §at ntiäj bir gegeben,

(£fn ^anne§B^S ift eine mürb'ge ©abe;
$Kit gleichem ©inn, al§ bidj ber 6d)merj umgeben,

3ft bir ber fjreunb genagt, bafj er biefj labe.

(§& reif# ^tmtieg ber ©trom rnidj unb ba§ fieben,

3$ greife mutig ju bem Sanberftabe.

Sir fennen un§; unb mag ba3 ©djtcffal malten,

®S fdjeibet bie ntc^t, meldje feft ftdj galten«

Ibfdjieb tum ©imon&e ©iömon&i.
(1811 .)

Xreuen, feften, flaren ©trebenS,

©ift ein 3ftann bu, unb be3 ScbenS
©türme ftnb umfonft erregt.

Sie fte tofen, ruljig, Beiter

©teigft ben gelfenpfab bu meiter,

Unb bein ©inn mirb nid)t bemegt.
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Unftet ftebft bu nur mid) irren,

$ann ba§ SEätfel nid^t entmirren,

©tet£ mirb'3 bunfler meinem ©imt.

Seft mahl ftebt ber ©tern im ÜRorben,

?lber rnübe bin idj morben,

$raft unb Seben fmb babin.

£>ab' idj bodj e£ treu gemeine!,

SÖtandje £bräne ja gemeütet

Sn ber füllen Sftitternacbt, —
lieber eilen meine Xage,

Salb berfiummen mirb bie $lage,

Süd)t§ errungen, nidjt§ boEbradjt!

SDtug id) nun bon biunen meiden,
SSoE' bie Sruberbanb mir reifen,

feab
1

idj 8ted)te§ bod) gemoEt!

fhtr ba§ bu gemonnen,

Sft bor meinem Süd verronnen,

Unb ba§ Sud) blieb unentroEt. —

$n ®taf ßöben.
(1811.)

di, ei! Sreunb Söben, lagt e$ lieber fein,

2ßa§ moEt ibjr mir p meiner Herrin §ügen?
©o bab' idj

r

§ nimmermehr gemeint, o nein!

Semübt eud) giitigft nidjt für mich p bügert. —
©ie reid)t ben §ug, er fügt ign, unb mit (trügen

Sägt man mid) mtffen, bag e§ alfo gut.

Sa gut? für men? bergegt ihr alfo gan$,

^)ag, mer gefünbigt, and) bie Suge Üjut?

‘pofc Element! ba mär* idj ja ein §an§.

1. muf ber Steife um bie SSelt.

(1816.)*)

@nbüd) berl)errlid)et fiebt nadj ben übrigen aEen audj ftdj felbft,

3>er fd)on lange ber ©djar fid) anpreiben geftrebt.

ETlittert in beiner SSelt, ber gefdjmälerten, fürftlidj begabten,

*) ©efdjrteben @bren ber deinen Snfel im Äofcebue=©uttb, bie ben tarnen
£ljamtfjos§nfel empfing.
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üReidjer $e3puciu§, lafj üben tntd) rütjmlidjen ^ßub;
bleibet bir bodj ber dgre genug: oliyov xs <pdov xs,

®önne ben bürftigen Dftaum mir bem geringeren Sftann!

Säd)Ie, bu großer 9[ftag'Ian, au§ molügem SHjrone bernieber,

üfticgt miggönnenb ben Pag fern mir am anberen pl!
SSon ber fcgtuanfenben §öff, ber fdjnunbehtb erflimmeten, ljulbreicg

Sßeige §u mir ben $Iicf, galmengetragener $untg!

OTer bu ftoge mit 3Hacf)t in beine trompeten, SraHogiuS,

2afj fte bröbnenb ber SBelt fünben ein neue§ ®efiirn!

2. 6arabu£.*)

(1818 .)

SBer gab mir jenen (Sarabu3,

$)en Unafajdjfa nähren mufj?
®er SDoftor (£Jd)fd)oig gat’S getfjan,

$)er Sauf unb ^Bangen geben !ann.

$)er gab mir jenen (£arabu§,

$)en Unalafdjfa nähren mufj!

2Ber gab auf pru$ reifer glur
2ftir ^^grantge§**)=Un!raut nur?

$>er junge $untb bat e§ getgan,

SDer Halmen felbft au§teilen fann!

$)er gab auf pru§ reifer glur
SJtir 2ld)t)rantge§=Unfraut nur

2Ber gab am Sfcorbpol, gart unb feft,

3JUr ba§ öerfTud^tc greljemteft?***)

$)er $ogebue, ber gat’S getan,

$)er 3fteer unb Sanb Verteilen fann.

$)er gab am 9?orb})oI, gart unb feft,

2ftir ba§ öerflucgte gelfenneft!

$er Reifen ift ein garte§ $8ett,

Unb 5lcggrantge§ macgt nicgt fett.

*) ®in 3nfc!t.
**) lanje, Chamissoa, bon Shmtlj in ben #Umbolbtfdf)ett Nova genora

«t specio* jucrft aufgefiettt, gebttbet aus einigen Slrten ber Gattung Achyranthsg.*
(4?4tg.)

***) ^Snfel Q^amtffo int to^eBne^unb
, $eringgfirajse , amerifanffdje ftttfte/

UM#*«*)
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2BaS bringt ein ©arabuS mobl ein?

Der ©acf ift leer, ber Sttut ift flein>

Der Reifen ift ein ^arte^ $3ett,

Unb $d)brantbeS mad)t nicht fetti

@rft märe ber ber redete Serl,

©ei'S Saifer, Sönig ober (£arl,

Der mir Oerebrf als @b?enlobn
Ked)t eine tüchtige Sßenfton.

3a, ber mär’ erft ber redete Serl,

6ei'S Satfer, Sönig ober (£arl.

Dod) niemanb, niemanb ben!t baran,

©djlemibien §ängt ber DalleS an!*)

D ©djmerenot! o te beda!
'Der Deufel bat mich mteber ba,

Unb niemanb, niemanb benft baran:

©djtemibten bängt ber DaßeS an.

Sönbott, Belle Bftuvage

S.

(1818 .)

6o mute, ©turn, botlbringe nur betn Db**n,

3erftreue biefe ^laufen, mie ben Sftaft

Du fradjenb baft jerfbltttert eben. nun!
0 biefe SBrufi! Du |ebft Oon ibr bie Saft.

Da unten, ba, ba mirb eS gut ju rubn,

Da bat man mobl bon Summer enblidj Sftaft.

3BaS Iradbt noch? ©ut! bie 2Beße fdjlug fdjon ein;

gabr btnl ift gefdbebn; mir ftnfen. — Sftein!

2Bir ftnfen nicht! betragen mirb annodj,

©efdjaufelt bimmelan ber enge ©arg;
§artbör'ger Dob, bift fonft erbtttlicb bod),

®ift mit ©efdjoffen nimmer fonft fo larg.

Da8 lieblos bioge Seben, o, baS

Sftodb länger fortjufcglebpen, baS mär* arg.

Unb ob eS fo, ob fo, men fümmett baS?
28lrb mobl um midb babeim ein Sluge nag?

*) „©djlemtljl ift befanntltäj eine ber jübtfdjen «Belt entnommene gtgur, ber

$)alle§ aber Reifet jübifdb : Slrotut; alfo: „©. $ängt ber S5aHe8 an“, ©djtentiljr

bringt e9 nidjt $u (Mb unb fönt" >
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Doch bu, mein $i£ig, wenn auch bu öieEeicht

.£aft auSgerungen, bift OieEeicht nicht mehr —
Dir marb be£ SebenS Vecher OoE gereicht,

Du fcbtürfteft rafdj ihn frobbefonnen leer.

®ie, beine ©onne, bat ihr 8iel erteilt;

©ie becft bereits bie ©rbe !alt unb ferner.

Du burfteft fcbetben, nein, bu burfteft nicht,

Dieb feffett fdjön bienieben noch bte Pflicht.

EEetn §ifcig, mte für beine $inber bu,

©o miß id) für btdj leben eine 8«t,

Du brüefeft mir UieEeicbt bie klugen %u
f

VieEeidjt teb bir, ich bin auch bann bereit.

S$r,'2Btnb unb SBeEen, battet mieber iRub,

(§£ bat in mir geleget ftdj ber ©treit!

(Sei ben Slleutifdjcn Unfein.)

4. Wn Vrofeffor 8i<btenftäöt.

2Eag fürber treiben unftet eitler ©inn
Durch öbe£ 9Eeer unb oft noch öbreS Sanb
EEtdj, fonber fftaft ju irren unb ©eminn,

Daft leerer Danb mir febeine leerer Danb —
muf$, baS mirb. gabrt mobl; ich ätebe bin • • *

St. Petersburg, 1818

5. 5in

Scb fann unb mag unb merbe bir nichts febreiben,

ViS id) bir fdjretbe: „Eftorgen fahr' ich ab. —

"

Unb febreiben merb' icb'S bir boeb mobl einmat, —

•

®ebulb, mein £er$, ©ebulb! —
3<b habe unfern madern ^rin^en jüngft,

Wadjbem er mich am borgen, ba ich nicht

8u ftnben toar, erwartet eine ©tunbe,

$tm $tbenb no$, boch flüchtig nur gebrochen.

Vergangenheit unb ©egenmart berfdjlangen

©id) ba um mid) fo feltfam unb jo froh.

Unb belieb rief er mir: SBtElommen! ju

Unb tobte nach ©ebübr bie golbnen ©tiefein

Unb mar Oerfcbmunben, unb e$ rief ihm nadb:
®ebutb, mein £>et§, ®ebu!b!
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Unb nun ber llehten ©roßen müß'geS Sol!
Sfteßr ober rntnber gnäbig ftdß ßerauSntmmt,
3Mn Xßun ju loben, fo unb fo ju fragen,

$>e3 $aifer3 §ulb mir ßulbreicßft §u Derßeißen

©oHf icß be§ ^eufel§ nidjt barüber merben?
3dj §abe aber anberS mich befonnen

Unb bin baOongelaufen, gaftlidß ßat

Unb freunbltdß Sicßtenftäbt micß aufgenommen,
gdß ßabe 3)acß unb gadß unb |)au§ unb Wirtin;

$>a3 ©djiff liegt hinter mir mit bem ©elfter;
3öftr ift ein ©djaß ber greube unfer ©emler.

Unb fo ©ebulb, ©ebulb! £>ie ©tabt ift groß,

Serlorae ©djritte bringen ßin bie geit.

§ier fcßeint man nocß in gtoeifel $u beharren,

Ser bon ben beutfcßen Männern allzumal

^5er größte fei? ob $oßebue, ob Werfel?
©cßreibt mir barüber bodß ba§ baßere!

Sa£ fonft im §er$en mir unb $oßf ftdj breßt,

$)a§ mirb $u feiner geit bei ©änbebrud
Unb Sort nod) ßetler rnerben.

6t. Petersburg, 1818

6. ©onett an

(1823.)

©ejdßaufett marb icß bon ber ©türme Sut
Sei Unalafdjfa mit aerfcßelltem SDtaft;

©£ faß ber Xob micß an, bebroßlidß fafi;

3cß rief au§ SangetoeiP ißm ju: „©dßon gutl"

Sefänftigt legten brauf ftdß Sinb unb glut,

£)ie ©onne festen, icß baeßte bein, gur IRaft

Sarb fürber icß getoiegt, ein müber ©aft,

Unb tyraeß ßimoieberunt baju: „$lucß gut l"

©0 feßrf idj ßeirn unb backte: $)eutfcße£ Sanb,

Saß finben midß auf beinern ©runb ben ©tein,

darunter fidß’§ $um leßten ©dßlafe rußt!

Qd) flog gu bir, bei bem mein Seib icß fanb;

©ar halb audj fanben ©ruft unb ffllajc fteß ein,

Unb aüe, bieß umfeßmärmenb, rufen: ,,©ut!"

') 9tad) ber 8Hicffe§r tu ©erlin p §i^tg§ Geburtstag getrieben.
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7* Die Steife um Me Belt

(1822 .)

Bet nicpt gereift, beit adjft man nid)t,

(£r !ann audj nicpt3 berichten.

3>dj bin ein Wcann ja bon ®emicpt,

Sdp mujü banacp micp rieten,

iin ©cpiffSpatron, ber ba§ begriff,

Staprn micp al§ $8aKafi in fein ©cpiff

Unb tpät bie hinter lichten.

©o reift
7

iep mit unb ba§ mar gut;

3<p !ann nur ein§ nicpt loben;

Bie'3 einer fdpmangero grau ju Sftut,

Sftufjf idp an mir erproben.

2)a§ ©dpiff, ba§ fdpmanfte pin unb per,

3<P aber fpie bie $reuj unb Quer
Unb liefe bie Btnbe toben.

3)ie Sinie mar ju unferer 3eit

58ereit§ fcpon rebu^ieret,

$>er Beg ftanb offen meit unb breit,

fein SJtenfcp, ber bifttieret.

Bir fcplüpften burdp unb maren fort,

$)ann linfö unb recpt§, unb famen fo,

Bo Stiefen fonft paufieret. #

(£§ famen feine an ben ©tranb,

Spr ©lamm ift au§gegangen.

Bir trauten mt§ bocp nicpt an$ Sanb,

Un£ pielt ein pehnlicp langen.
Bir fapn bon fern, gen Untergang,

Stocp beren ©cpatten, grofe unb taug,

2tu8 büftem Stebeln prangen.

Unb mir gerieten halb barauf

®ar $u ben SKenfcpenfreffern.

©3 macpt ber $dten jep'ger Sauf,

Dafe biefe felbft fiep beffent.

Bir famen ungenoffen Io§

Unb gaplten für ba§ Seben bloß

Sftit ©piegeln unb mit Seffent.

$>ann lieferten mir eine ©cplacpt,

Bie fpöter idt bernommen.
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Der ©cbiffSpatron rief in ber Stfadjt:

„Seeräuber finb gefommen!"
Siefc fliegen in3 (Mag hinein;

©r börte laut bie Doten fdjtein,

St£ e8 ein (Snb
r genommen.

Die Sofung mar Dob ober ©ieg,

Der Sieg mar gut $u laufen,

Söir mußten unS na<b biefem $rieg

Oft mit ber Suft nodj raufen.

Der ©turnt jerbradj un§ einen SJtaft,

(S8 mar nod) (Slücf, in aller |>aft

Set Silben etnjulaufen.

Die Silben! eine milbc Sftott
7

SUUt Stauben unb mit SJiorben.

2Bir banften alle unferm (Sott,

Daf* felbft mir jabm gemorben.

(S8 maren ihrer nidjt ju Mel, ,

SBir nahmen un8, ma§ unS gefiel,

Unb fegelten nach Siotben.

Unb fanten halb ba, mo bie Steft

Semagelt ift mit Srettem.

Der bo^e Saun ftd) Uor un$ fteßt,

(Sin Sfytdjen mar% ein SBettem.

„©ept mir Me grofje fieiter bran,*

©djrie ber Patron, ,,id) mill Ooran,

3$ miß buriiberflettem."

Da§ mar ein Subei, ein (Sefdjrei,

Die ©cblu^ten mieberbaßten,

3<b fcbltdj utidj an ben Samt gerbet

Unb gudte burdj bie ©palten.

3<b fab bon fern bie ©tauge ftebn,

Um meldje fid) bie Stellen brebn,

©ie fdbeint nod) gut ju halten.

$aum ftieg biuan ber ©djiffäpatron,

©o ftng'fc ibm an ju fd)minbcln.

$inab, biaab, ba lag er fdjon

Snmitten feinen Stirnbein.

Der Staun mar Iran!, ber Staun mar Meid),

(Sr mar in feiner 0bHmad)t gleidj

Dem ^inbletn in ben Söinbeln.



Streite fe §n ben ^eMcfeien. 269

Unb al8 er auf bie lugen fdjlug,

$)a fyradj er bann gleich rociter

:

ift für bieje8 Sftal genug,

5Str (affen ^ier bie Setter.

3h* feib bon ®ott mir anbertraut,

3<h bringt eudj heim mit heiler §aut,

3)a8 fc^eint mir bafc gefreiter."

SSir ^^en un8 barein gefügt

Unb futb auch heim gefahren.

$)od) hä**; ein £>unb3fott, met ba lügt,

S83ir fprcchen bon Gefahren:

$>ie ©ee ift tief unb ballenlo8,

$>er 2Beg ift lang, bie 28elt ift groß,
c
£*tö haben mir erfahren.

Intonte**)

I. ©hamiffo an fSouqud.
(1819.)

$ann ich feine Sieber fingen,

$>rücf ich bidj bod) an mein $txy
f

S3in fo froh, fo guter Gingen,

0o geheilt bon adern ©chmer^.

©leid) auch moflf idj nach bir fragen,

118 fo 6chöne3 mir getagt,

$tr mein bode8 £>erj $u fagen;

£ifcig hatf e8 fchon gejagt,

lifo ließ ich gut e$ fein

Unb erfreute mich ber 0onnen
$8ei ber Iderliebften mein,

lufgelöft in lauter SBonnen.

$>od), ma8 hob’ ich bir gethan,

$)aj3 ©d)lemihl bu mich noch fchtltft?

0d)imhfe nur, bu böfer SJtann,

3mmerhin, mie bu nur midftl

$5en ©chlemihl genannt fie hatten,

SReidj in feines ©d)atten$ 3*et

(Rönnet jefct bon feinem ©chatten

©trafenb einen ©chatten bir.

') Stntcmie $tafte, fett 1819 ^nmiffoS ©atttn.
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2. Hbelbert an {eine Sraut

3<5j fdjlidj fo blöb für nttdj allein,

3dj tränte fo ntidj in ben ©taub,
Qd) n)ar fo fd)toad), id) trat fo flein,

3d) mar fo blinb, id) mar fo taub,

3d) mar fo nadt, id) mar fo falt,

3dj toar fo arm, id) mar fo alt —
Unb bin nun aller ©iedjtjeit lo§

Unb fiifjle in ben $nod)en Wart;
3d) bin fo reidj, td> bin fo groft,

Sdj bin fo jung, id) bin fo ftart.

S)u, bie bu aüe§, aüe§ gtebft,

$>u fegneft mtdj, mie bu mich liebft.

3d) brüefe bid) an meine Sruft.

SDu bift mein ©toI§ unb meine Suft,

$)u bift mein £>ort, bu bift mein ©ut,

£)u bift mein £er$, bu bift mein Slut,

®u bift mein ©tern unb meine $ronr

,

Sift meine Xugenb unb mein Soljn.

D bu mein frommet, gute§ $inb,

9ttein guter Engel, tjolb unb linb,

Wix marb burdj bid) bag ©eil bertiefjnl

0, Iaffe mich su beinen gü^en
3n meiner £)emut nieberfnien

Unb beten unb in frönen fließen:

S)u fjaft, o §err, in if)rem Sltd

Eröffnet mir ben Fimmel bein!

Eieb |)eit für $eil, gieb ©lüd für Elüd,
Unb laf; aud) mich bein SSerf^eug fein!

S. Sei gurüdfenbung eine§ bergeffenen ©trid^eugi.

(1819 .)

2Bte in tfjter $anb bu mir berljafjt fetft,

$)ie bu böfe bon ber meinen abljältft,

3b*c Sltde mir, bem Firmen, raubenb,

|>ab' id) boeb bid), ©tritfftrumpf, lieb gemonnen.

2Bie bon meinen Südjern bu mich anfie^ft

Unb mir leife it)ren tarnen nenneft,

Elaub’ id) bod), fie felber müffe ba fein,

©ei *u $aufe fd)on in meiner Sotynung,
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Mfcte an ber Xpre gleich erfdjeüten; —
Hber ad)! id) iaufche ja oergebenä —
©eh nur, bu betrügft mich, bift ein £ügner;

9ton, fo geh nur hin unb lafj bidj finden!

4.

Die S3raut fpricf>t $unt Bräutigam;
(1819 .)

9£idjt Verhehlen !ann fdj’ä unb nid^t fagen,

Bie in meinem bergen id) bidj liebe;

Sa, bu meijjt e§. — Birfi auch meiner fdjonen,

Benn ein munberfam unb finbifdj langen
9ftid) ergreift, fo mie ber £ag heranrücft,

Den herbei bu ungebulbig rufefi.

Biß id) fonft bodj aße§, maä bu münfdjeft!

©ielj! e§ fehlt fo gar nichts meinem ©lücfe,

Benn ich bich in meinen Firmen halte.

9lber bir, mein Xrauter, nid)t genügt e3;

Beifj id) gleich, ma§ mehr noch bu begeljrefi,

3ßid)t ju ahnen, macht e3 mich erbittern.

5.

Slntonte an bie ©Item.
(1819 .)

gingen achtunb^toangig Sahre hin,

©eit biefer Dag ben 23unb euch fchliejjen falj

ßftit frommem bergen, mie mit feftem ©imt;
Unb euer ©lücf ju greifen, finb nur ba.

Sh* lächelt unferm Sefte froh nnb milb;

Die Belt hat fid) gebreht, bie geit erneut,

Sn frifchem ©tan^ erfleht ba§ alte 23ilb,

Unb mie e§ bamal§ mar, fo ift heut.

6.

Slbelbert.

(1819 .)

Unb menn Söeftanb im Bechfel euch erfreut,

Unb menn euch umhl gefaßt, ma§ mir gethan,

©o nehmt bie Blumen auf, bie eud) geftreut,

Unb nehmet unfre fiabung freunblid) an!

Bir laben euch, bie geit entfleucht gefdhminb,

Bir laben euch nad) achtunb^mangig" Sah*
gut £>od)pit berer, meldje noch nid)t finb,

Unb foß ba fein, mie e§ heute mar.
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7
.
gür Hftabame Hbelberi

(1820.)

Db ich bidj liebe? fannft bu mohl eS fragen?
Unb fönnen Sorte beine gmeifel heben?
$ie einige Slntroort ift baS bolle Seben,
gürmahr, bte Sorte miffen’S nicht $u fagem

DB emig lieben merbe? gu Beilagen

$ft bie, ber ©chmüre nur ©emtfjheit geben;

©inb ©djmüre bodj nur ©chmüre, Sorte eben,

Sie melfeS Saub int Sinter anjufchlagen.

„Sie fannft bu, roher 3Rann, mich fo betrüben?

SaS lann ich, SSöfer, ©uter, fonfi begehren,

911S maS midi) freut, aus beinern $ftunb $u hören?"

$)u reinfter, frommfter auS ber ©ngel (Stören,

Unb ntein, mein $inb, mein Seib, mein, fonber Sehren
Sftein ganzes ©ein, mein Seben unb mein Sieben!

8. 2ln Antonie.

(18«.)

berühret Morpheus beine Slugenliber,

®idh fanft entführcnb in baS fReirf) ber bräunte,

Entführt ber iraum midh in baS S^eidj ber Sieber

2)urd) Dor'ge Seiten unb entfernte 3ftäume;

$)te Sftofen meiner Sugenb blühen mteber,

®aS guderrohr locft unter ^Brotfruchtbäume,

Unb heitrer minft, baS ©djönfie alles ©dhönen,

SDein SBilb bem ©lücfltdhen; bie ©aiten tönen.

3<f> fe^e bid), ein $inb annodh, mir reichen

$>ie Heine &anb mit hocherglühten Sangen,
Unb feine mar an Siebreij $u Dergleichen

$)er fleinen SBraut, bie fromm an mir gehangen.

$>ie $inber fahn mich an für ihresgleichen,

dS marb mir mohl, mir fpielten unbefangen;

Sdh brachte $uty>en Dor unb anbre ©achen,

SBebädjt'ge Seute mochten brüber lachen.

Unb mich entführten ftrengere bemalten.

Sie anberS fanb idj’S, Dürft' id) mieber nahnl

Sur Jungfrau mtH baS $inb fid) fchon entfalten,
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Der Bräutigam ift nun ein fretnber SJtann.

3H4t bu, nid)t fie, tote foHtf 14 mtcfj bemalten?

34 ftanb bon fern unb flaute fo bid^ an.

34 fab M4 (£be§ $inb im ©4ofje liegen,

Daä fdjöne SBilb mirb etuig in mir liegen.

Unb lieber trieb e§ mt4 ^inau§ in§ Seben,

Da§ f4öne SBtlb liegt tief in meiner $8ruft.

34 forf4e, mit innerm SBeben;

SBie blü^t bie bolle 3tof' in üpp'ger Suft!

£), bitrff 14 bir ben alten tarnen geben!

3$ trete bor, 14 merbe, rnobl bemußt,

ÜSie unmert 14, ben $rei§ babonptragen —
9ti4t bennodj mirb'3 bein füfjer $Fcunb berfagen.

r

to§ ©cbimjpf mirb (Smft — Mdj faßt ber (Srnft be§ SebenS,

Du bift nun mir!lt4 meine ^olbe $8raut.

34 bin am feften 3*ek f4manfen ©trebenS,

Du bift mein 28eib, bu bift mir angetraut.

34 habe tiidjt gehofft, geftrebt bergebenS,

SJtir blühen SBcib unb $inb, fo §o!b unb traut. —
$inb, SBraut, 28eib, Butter, aKe§ mir im einen,

Sab mich an beiner SBruft bor greube meinen!*)

9 . 2tn Antonie.**)

(1823 .)

3*äd)t regnen mi4 5u ihrer ganft bie eilten,

34 bin ni4t, foll ni4t ibre§glei4en fein.

SBo 3änglinge ju Männern ft4 entfalten,

Dem Söhren, $e4ten tfjre Kräfte meibn,

Da finbeft bu mi4 beim^4, mi4 malten

Hub freubig glühen, mie bon jungem Sein.
57ur ©lei4eö fann mit ©lei4em ft4 gefeüen,

Die greunbe merben mir ein ßeugni§ fteöen.

Unb bab' i4 länger au4 gelebt, mobl gut,

©o böb' i4 tneljr gelebt, bin brum au4 reifer,

9?i4t aber minber jung unb moblgemut,

*) „$lu§ einer burc§ biefe» ©ebtdjt beranlafjten Sinterung SlutonienS entftanb
ba$@ebi$t: $ur Slnttoort.“ (#tfctg.) ße$tere8 fteJje Sb. I, ©. 65. 8lucfj „Stuf
ber Söanberfcbafr 9lr. 8 („Sftodj IjaiXt nur ait§ ber Seme“, Sb. I, ©. 67 unferer
EuSgabe, baS &$. in feine SSerfe mit aufnaijm, gehört eigcntlf<§ bem SlnUmien*
€$flu§ au.

**) Wm £!$tg al* Segment mttgetett*.

©erfe. n. Sb. '18
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Um nid)t£ gebrodener, fdjtüädier, ftumbfer, ftcifer,

3d) toeifj, fürroa^rl nidjt, tüte ba$ Filter tf)ut;

8tfod) ftra^Iet meinem jugenbüdjen (Sifer,

Sa§ gut unb fd)ön ift, al£ ber £eitung§ftero,

8£odj ift bie Siebe meinet Sebent $ero.

10. $n Antonie.

(1824.)

Ulan fcfjaut üon btefe^ Serge§
Ringsum ^inab in äße Sanbe;

%a% gucferlanb, ba§ fd)tmmert fern,

&ort jenfeit§ an bem blauen Sßanbe.

$)ort fieig' td) morgen nidjt §inab,

Sill nad) bem gucferlanb nid)t felgen;

9ßetn, Me3feit§ toenbet fid^ mein $fab,

Sill $u bem Jl'ameraben ge^en.

Unb toenn er einft tvofyl gro^ getoorben

Unb Seine §at, toie meine finb,

güfir
r

id) iljn §er unb geig
1

ben Seg iljm

Unb fag
r

iljm: (Selj, mein liebet finb!

$)ann leljr' idj Ijeirn unb lege nieber

8Dßein mübeä ^au^t in guter ßhtljl —

•

(Sott fei mit bir auf beinen Segen!
3d) aber fd)lief$

r

bie klugen ju.

11 . 3m §erabfteigen Uorn Groden.
(1824.)

Soljl bei SRegenfdjauern,

Soljl bei Sonnenfdjein

Sin idj mit bem ^per^en

Set ber Siebften mein.

Sin nidjt auf bem Slocföberg,

9Hdjt bei ^ejentan^
Sin im toarmen 9?efte

Sei ber Siebfien gan§.

Saft (Sefpenfter Raufen

3n bem 9iebelmeer,

Safc bie Stürme braufen

Um bie Satte Ijer,



gtoeiie Sladjlefe %\i hm Gebietes

Safj ben 6£u! nur wanbent,

Siebte, ©ruft an Sruft

Güter tfi be£ anbem
Ginjig nur bemüht.

12. Sin Slntonte

(1828 .)

,3« biefeS £age§ geter

Grflingt, bu merfft e§ fdjon,

Grfüngt bte alte Seiet

Unb giebt ben alten %on.

SSte mag ftdj ba$ Verhalten?

$)ie Sa^re machen ©alt,

Unb alles bleibt beim Sitten,

$)er Sitte mirb nicf)t alt.

@o tote idj etnft bidj liebte,

©o lieb' idj btd) nod) beut

Unb tnerbe bicf), Geliebte,

Sßodj lieben alle $eit.

3u MefeS XageS geier

Grflingt, bu merfft e£ fcbon,

Grflingt bie alte Seiet

Unb giebt ben alten Xon.

13. Slit SlntonienS Geburtstag.

(1833 .)

Unb mär' idj ein luftiges SSögelein,

gdj bidt' an ^em Senfter: Safi, Butter, mich ein!

Sin beinern ©erjen, an beiner S3ruft,

$)a bab' id) nur 2fteube, ba b<tb' idj nur Suft.

Söte gelb baS Saub! mie falt ber SBinb!

0, merbe, Butter, gefunb gefcbmütb!

SBenn beiter auf unS bein Sluge nur ftebt,

$ann regnete Sfofen, ber hinter entfliegt!
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SKn ©ugenie,*)

(1822.)

®u foiefteft, nod) ein Stinb Dor tuenden Teilen,

$>ie munberlidjften ©piele mofjl mit mir.

Sd) fyabe Md) auf meinem 9lrm getragen

Unb fteff erftaunt, geblenbet nun Dor bir.

$>u bift e§ nid)t, foll id) bem $luge trauen,

$>u bift bie Butter felbft, bie bidj gebar;

S>u bift, mie fte, gar Ijimmltfdj angufdjauen,

SBifi liebreich, gart unb gut, fo mie fte mar.

Üugenie, banfe ®ott mit frommem $ergen,

$>er bidj bem tiefgebeugten Sßater gab,

$)idj, mie bu bift, bei Dielen, Dielen ©djmergen,

gum $)anfgebet an feiner feuern ©rabl

©ugente.

(1825 .)

Sa£ bod) mag fo milbe$ £id)t Derbretten?

3ft
r

3 ein ©ternbilb? ift eS eine »ofe?
Sär'ä ein ©ternbilb, mär' e§ fdjon Dcrglomuien

33or be§ lauten Xageä meinem ©d)eine;

Sär' e$ eine IRofe, mürben blaffer,

9fttnber rofig i^re langen fdjeinen,

ift fein ©ternbilb, ift aud) feine ßtofe,

9?ein, e$ ift bie aßerfdjönfte Jungfrau,

Sft (Sugenie, bie IjerDorgefommen.

Sber mie fte ring£ bie ringen menbet,

©inb e3 ßfofen, frifd) erblühte ßtofen,

$>ie Dor ü)r errötenb ftd^ Derneigen.

©agt, i§r ßtofen, fbradj bie bolbe Jungfrau,
©agt, il)r fdjönften mir ber blülj'nben Sölumen,

Ser eud) eingab, fo mid) gu erfreuen?

Unb ermibemb flüfterten bie ßtofen:

©djmefter, Herrin, fd)önfte bu Don allen,

*) 4?tyi08 Sttcfte $odjter, btc fiäj 1825 mit bem ®eobäten 3. 3-

mmit.
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fg ift bie Siebe, bk bu 3rooI;I auch fenuefi,

’§ ift bie Siebe, bie ung btx &u eigen

£at gegeben. ©ei eg ung befdjieben,

9htr für Mdj $u blühen unb öerblülien,

Unfr mir merben felbft ung felig greifen.

Seifen drittes, laufdjenb hergegangen

$am gut ©tunb* beg QHücfeö ©ohn, £err 93aet)er
#

Den $u feiner SBraut bie ©ehnfuebt führte;

Sffiohlbefannten Dritteg leifeg fallen

§at bie füge Jungfrau gleidj beroommen,
feenbet Iteberfcbredt fid) $u bent gfreunbe,

Sieberfdjredt berfenft er feine SÖIide

3u beg Haren 9lugeg tiefen ©fiegel,

Unb berftummenb flauen jtd) bie beiben

Sang', mie ©omt' unb SJtonb einanber flauen.

©ag mir, ©ene, fanb er fpät bie SBorte,

©age, fdjönfte mir ber blüh'nben Sftofen,

2Ber bir eingab, fo mich 51t beglüden?

Unb ermtbernb püfierte bie 3ungfrau

:

trautet Siebling, nädjfter meinem §erjen,
'g ift bie Siebe, bie bu mohl auch lenneft,
r

g ift bie Siebe, bie mich bir ju eigen

§at gegeben! ©ei eg mir belieben,

^ur für bicb blühen unb berblühen,

Unb ich felbft mtd) felig greifen.

3lrme Btofen, mie gan^ auberg Hangen
(Sure 2Borte aug bem füfjen SJhtnbe!

Der $ap)>eibaum.

(1824.)

«gittern ft>obUö&Itd)en ßeaetdjneten unb auSgeaetdjneten ^a^elbaum im
$errfd)aftU<§en ©arten ju Kenn^aufen.

§egft bie Reichen, trauter SBarnn,

gn ber hartgemorbnen 9tinbe,

Unb bein Saub, bemegt baut SBinbe,

glüftert Sieber, mie im Xraum;
Sieber munberbaren 0angeg!
Sorget 3«t berlorne fhtnbe,
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Unb Me ©elfter beg ©efangeg
Se^n mid) an im alten Söunbe.

Safj ©rtnnrung midj berauben,
£af$ mid) füllen Sdjmerj unb fiuft,

Sa§ ben greunb an meiner SBruft

feer$ um £er$ mit mir nodj tauften!
D, bie Stabt, bie böfe Stabt,

%k mit dauern unb $aläften,

Leerem Treiben, eitlen geften

Ung fo lang' getrennet tjat!

„©litfj ärgern bödjltdj.®

(1824.)

Sftidj argem bödjlid) alle bie SBerfudje,

$ie Seit bon Dft in Seft jurü^ubre^en;
Qd) mödjf bintoieberum eg gerne fe^en,

S)af$ man i$r, Seft in Dft, £U Reifen fudjc.

%n yiaxxl $>u 9£arr! Sie cg im großen SBudje

©efd)tieben fielet, n>irb eg bodj gefaben;
SDie SJBett toirb i^ren rtdjfgen ©ang fdjon geben,

$)ein gorn gereift bir einzig nur jum grludbe.

3$ toeifj toobl, bafj eg ntdjtg gur Sodje tbut,

Unb, toenn eg gleid^ mir fo im Sinne ftebt,

Soblan, fei fttH, mein §er§, fdjon gut, fdjott gut!

9ßun bör' id) fte, toie fte im Übermut
©inanber rühmen: „©i! toie gut eg gebt!"

3um genfer! macht eg mir bodj böfeg 33Iut.

Ser lauft Liebesgötter.

(1880 .)

©in fd)mad)tenber Jüngling. Sebrt midi) beuten meinen ©ram,
Stteineg ^erjeng leifeg Seinen,
Steine Schmerlen, meine tränen —
Sieb, td) toeift nicht, toie eg tarn.

Särr

ich nur ein ^ögelein,

Siebe — ©egenliebe — XräumeJ
Sät' ich nur ein SBögelein,
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glög' i<h in bie weiten Sftäume.

xx>ie füfjP i<h mid) allein,

SSie bebrängt bon meiner $etn!

Sin $8 ater, grewtb, ba£ macht ba§ junge SSlut.

greit, e§ toirb Sud) beffer toerben.

«Sieben Xöchter ftnb auf Srben
Süd)! mein ein$'ge3 teurem Sut.

Seht unb prüft bie Sftägbelein, —
TOe fcfjön unb gut erlogen —
Seht unb prüft bie ^agbeletn,

Seib 3br einer wf* getrogen,

Sott fte gleid) bie Sure fein,

Unb mein Segen obenein.

Der giingling. teurer greunb — ba§ muf$ td? fagen,

Suer Sttat ift — fonber Streife!,

Seiber — aber — ju besagen —
$oP bidb ber Xeufel.

Sin öerjtoeifelnber Sftann. greunb, toer bätt
;

e£ je gebacbtVl

ga, mein Stäbchen ift berlobet,

Unb fte b<*t, toie id) getobet,

Obenein mich au§gelad)t,

Sine Äuge! jag' id) gleich —
Srauftg fott ben Spott fte büfjen

Sine Äuge! jag' ich gleich

ttßir in§ per$ $u ihren güfjen.

SSie fo falfcb, fo ^überreich!

$4, fte toar mein Himmelreich l

Der SS ater. Sott berbüte, bafj 3h*
;

$ tbut!

greunb, Su4 fott geholfen tuerben.

Sieben Töchter ftnb auf Srben
mein ein$'ge£ teurem Sut ic

Der Stttann. SBefter greunb — ich mufe gefteben —
ga — e§ hört ftc^ jcbon ber 3ftat an —
Sber — nun — auf lieber] eben! —
poP bi4 ber Satan!

Sin tfter. greunb, mir gebt'3 in biefer SSdt
So la la! 34 bin ^ttfrteben.

3a, ich ftnb' e$ gut b^nteben,

Denn toarum? tdj habe Selb,
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Unb idj bin ein freier Slttann, r~
Unbefä|rbet, unbeftritten —
Unb idj bin ein freier äßann,
WUerorten mof)lgelitten,

^er, fo fol unb brauf unb brau,

3Ba£ er brauet, bejahen !ann.

3) er 33a t et. gjreunb, ba§ ift mofjt fdjbn unb gut,

könnte bodj nodj beffer merben;

©ieben Xbdjter ftnb jc.

%tv $l)ilifter. SBertgefdjäfcter, lab mtdj forgen —
@uer SRat unb Sure ®inber —
$)te3 unb ba§ — unb guten SKotgen!
$oV bidj ber ©djinber!

^>ie fieben % bester. Siebfter, liefter SSater, fprtdj,

SSirb ber ßangerfeljute lomnten?
(Siner ljat’3 bodj angenommen? —
SDttr juerft — Sebettfe mtdj! —
Sßetn, idj miß bie exfte fein! —
©ieljt er gut aus?.-- feteoiel Ijat er?

Sßetn, idj miß bie erfte fein!

ßiebfter ptdferfüfjer SSater!

3ft « jung unb fdjbn unb fein?

©rofjgemadjfen ober Mein?

Der 58a t er. ©d)reit mir nidjt bie Dljrcn öoH!

Sanft nidjt, benn junt £odtföeitfefte

geljlt ja bodj ber erfte — befte,

®er nodj immer fontmen foß.

$>te iljr, fieben an ber ga^I! —
©ieben! adj, bie bbfe (Sieben! —
$)te iljr fteben an ber 3<*W
«uf bem #alfe mir geblieben

9*edjt $ut ßaft unb red^t pr Dual,

ßernt ba§ ©ifcen bodj einmal!

l$ie $ Bester. 58ater, nein! ba§ ift abfdjeulidj
’

deinen einigen feftjuljatten!

deinen Säumen! feinen greulich

#äjjli<f)en eilten!
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Sin bie Dersogtn bim 93rogUc,*)

(1831 .)

3d) blide mit bem §ergen fern ^urüd

gu einer SBeit, ber einft idj öngeprte —
$)er £ob ift bagetoefen: Gräber! (Sräber!

Stur eine — bu — 2Bie aber bir ju nabn,

Unb toie btdj nennen? — §errin? — (Snäb'ge gract?

3Du ftebft toor meinen Singen nod) baS $inb.

Unb, Silbertine, mürfeft bu ben Süd
Siuf mid) unb fpräcbeft: „SBer ift biefer Silte,

&er fo midj anftarrt, graue Soden fdjüttelt

Unb frönen heimlich $u berfdjluden fdjeint?

3d) fenn
f

dju nid)t."

Stad* ber <g>x\ppt.

(1833 .)

(Sntfräftet lag id) mit erfdjiafften ©ebnen,
SilS tcb juerft, genefenb, mid) befann.

©ie fafj auf meinem S3ett unb fab mtd) an,

3b* HebeöoEeS Siuge fdjtoamm in ^brauen.

$)a fübit' id) meine meife 23ruft ftd) besten

Unb neue§ Seben meinem ^erjen nabn;
(£$ trieb mid), bie beliebte $u urnfabn,

(Sin beimlidj fdjneE erroacbteS, füfjeS ©ebnen.

$odj toie id) meine £änbe fab ftcb reden

&adj i^r, fo ba9e^ bletd), geripbenbaft,

$)a überfiel mich öor mir feibft ein ©djreden,

3cb trieb fie fort, auffdjreienb : (Sott behüte l

$)er £ob! ber Xobl entfleuch ! 3)er Unbolb rafft

$)ie reife grudjt nicht, nein, bie frtfdje 33lütc!

Steiners.

(1835 .)

ßu fterbcn fann bem heften arriöteren,

Unb man ertast bteEeidjt auch mi$ habet;

) Stödjtet hcv grau ö.
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IRir fd^etnt bemnadj, bafc e§ bernünftig fei,

5tuf jeben Sali beiläufig $u teftieren.

©o fing idj an, bebäcbtig notieren

Sür Überlebenbe fo mancherlei,

Unb fdjrieb and), bafc ben Strien ftänbe frei,

SRacb meinem Dobe mid) $u obbucieren.

5Bie ba§ id) fdjrieb, fo fab fidj gehalten,

SRidj bünfte, meine Seidbe felbft ju feben

Unb baS babei mir moblbefannte Dreiben.

58ie ba mir marb, idfj mtlPS für mid) behalten,

Dodb rnufj id) unummunben eingefteben,

3dj modbte felb'gen DagS nidbt toeiter fdbreibem

Die jmei Staben.*)

(1838 .)

Der Stabe fliegt gum Staben bort,

Der Stabe frädbjt $unt Staben baS 58ort:

„Stabe, mein Stabe, mo finben mir

$eut unfer SRabl? 58er forgte bafür?"

Der fRabe bem Staben bie Slntmort fc^rett:

,,3[d) meifj ein Sftabl für mtS bereit.

Unterm UnglücfSbaum auf bem freien Selb

Siegt erfragen ein guter $elb."

„Durd) men? totä'fyal'b?" — „Da§ meifj allein

Der fab'S mit an, ber Salfe fein,

Unb feine {cbmarje ©tute gurnal,

5lud) feine £au£frau, fein junget ©emabl."

Der Satte flog hinauf in ben SBalb;

Sluf bie ©tute fcbmang ber S^iub ficb halb;

Die £au£frau beirrt, bie in Suft erbebt,

DeS nicht, ber ftarb, nein beS, ber lebt.

ßbigramnte.

1 .

„©üttger ©ott, mit bir felbft ja fdbadbern fte Dotier ©eminnfudjt,

©e£en baS £anbgelb bran, benfen: eS lohnet ber .tauf.

*) 9Iu$ bem Stoffifcfc*?*
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QHeb $arabte§ nid)t, $err! fonft wirft bu gepreßt wie bon guben;
©inb fie jum %$oxt hinein, wabrtidj, fte ladjen bidj au§!*

2 .

*28eldj ein anbere§ Silb mir erwart, fleugt tragenb in $änben
3ftecbt§ ba§ Söaffergefcbirr, lint§ ben entflammeten Sranb?

©eltfarn entftiegene£ SBi£b
r
bem mit $lnbad)t glebenben fag, bem

Steibe Segebrenben, mir
r
beiner Slftqfterien SBort!" —

„©ebne!! auflobernber ©lut binfcbwinbe ber wintenbe (£ben,

X)af$ aufböre ber SKenfcb, ©ute§ Wirten um Sobn!
©dpel! auälöfdjenber glut |infc^winbe bie fdbrectenbe £)ölle,

Xafe aufböre ber Sflenfdb, ©d)lecbte£ $u laffen au§ gurdjt!"

3. $au! ©rman.

„2Bie mit San! unb mit ©cbwetfj bie X^oren nur alle ftd) aufbläbn,

©freitet mit (£rnft er allein, 3ft3, Su deinem Slltar."

4.

Julius $Iaprotfj.

„Selber ju fein bu bidj rübrnft, ber Serböbnung Zünftler unb Reiftet,

Sfufcber, ©iberien felbft lef)rt bid) bie eigene Äunfi."

5. Socquet.

„Socquet ab hoc et ab hac einft lehrte $bbf^ unb e» leerte

Salb fid) ber Sebrfaal, blieb ganj wie bie Seljre nun leer."

6.

Sarnljagen.

„Siebet ber SSinb, fo fnarrt ba§ (betrieb, unb mahlet ba§ ^JHtblwer?,

freuet ber ©err fid) betäubt feiner ©onettenfabrif."

7.

©bamiffo.

„2lucb bu, mäßiger ®elb, lafj, reblidjer graute, bir raten,

Sleibe bu lieber baöon, laffe bag Siebten nur fein!"
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Wnctllon.

„Dafe für Saternen man Slafen gefauft, mutforecbenbeä gaftum!
23lafe, bu blafeft btdj auf, aber noch fehlet ba§ ßidjt."

9.

Erman, her 2*ater, über 6 obf)ie Ebartotte.

„Safe, ebrtoürbiger Eretö, e§ genug fein, umbrlicb, fie fdjläft fd)on,

Saufdjte Vom Erab fie ^eröor, brüclte bein 58ud) fie auriicfl"

10

,

fiermbftäbt.

„gafyre nur fort, $u Verpuffen mit ©piefjglana beinen ©alpetcr,

$813 in ber Deibnologie enblicb bu felbcr Verpuffft!"

11

.

SJölfer unb (Staaten.

Golfer unb ©taaten, fiirtoabr, idj ^örte bie tarnen erfdjallen,

2lbet idj) forfdjte unb fab $ßöbel unb Könige nur.

$örte Don Ebelen and) unb Gittern ein häufiges plappern,

©ab auf beit £>öbn noch nur Bürgen, Verfallene, ftebn,

§örte Von Baterlanb, Von greU)ett, ^örte Von ©cbtadjten,

§örte Von Dugenb unb Ü^ut, meldje bie bannen gegiert,

Wber tdj fab bodj bloft ein Eejitcbt Von englifdben loggen,

Da3 ju be3 S5rotberrn Suft mütenb einanber aerrijj.

Wufser biefen beiben ^adilcfen fehlen fomobl in ber einzigen

©ammlung, bie Ebamiffo (man betone übrigens Ebämiffo , nicht

Ebamiffo!) 1836 Von feinen „Werfen" Veranftaltete, als auch in ber

Vierten unb lebten Auflage feiner „Eebicbte", bie 1837 noch 51t feinen

Sehweiten erfreuen ift, nod) folgenbe ©ebiebte unfrer SluSgabe: Die
$8raut; Die bret ©cbmeftern; SrnäteS Sieb von ber alten 2Bafd)frau;

£eimtoeb; Der erfte ©cpnee; SiebeSprobe; Der 2ftüßergefelt; ©au
§ito; DaS 2luge; Die Leiber Von 2BinSperg; $orfifcbe Eafifretbeit;

Der arme £>einricb; Mahnung, Evangelium ©t. Sucae 18, 10;

Dbue eS lieber niept; Die ftiöe ®emeinbe; 5ln DrlniuS; ES ift ja

©ornmer; Draum unb Ermaßen; 28er fyat’Z getban?
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Der Stufe folgt nach ber . . II, 115
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.
II, 85

Die höh« Herrin hat mich . . II, 261

Die ßieber, bie mir unter . . I, 23
Die Stüble, bie breht ... I, 119
Die Stufe führt euch itt baß . II, 73
Die Stutfer betet bergig . . I, 128
Die öffentliche Steinung fdjreit II, 7

Die, Schmergen gleich, an . . n, 250
Diefen Startin, rief ber . . I, 212
Die« hier ber Blocf unb . . I, 185
Die föahrheit, fie befteht . . n, 212
Die gmölfte Stunbe mar beim II, 15

Dir ift ber alte Stüßer . . 1, 178
Dir ift fonft ber Stunb . . I, 65
Drei Dhaler erlegen für . . I, 173
Du arme, arme fterge ... I, 100
Du haft au meinen ßiebern . II, 221
Du haft, ©hi&ertt .... II, 90
Du &aft gu frechen felbet . II, 214
Du liebft mich mohl, ich . . I, 51

Du, meine liebe, beutfdje $etmat I, 24

Du mein Schmerg unb meine I, 88
Du öf^neteft gu heftemt . . II

r 217
Du Sttng au meinem ginger . I, 27

Du fangeft fonft bon . . . II, 124

Du fdjtummerft, feiner Stnabc I, 49
Du ftehft gefthäftig bei bem . . I, 60
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S)u ftnleft, amffolunght ... I, 224
$u f^tetteft, noch ein Äinb . II, 276
di, ei, grcunb ßöben. . . .II, 262
©iner fam bom £önig8mahle . I, 134
©in früher SEßtnter bleichet . . II, 224
©in Stach be§ 2Btnter§ ftarrt . II, 83
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